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9teue Äunbe gu #einrid) von Steift beizubringen, ift

heutigen £age§ ein Unternehmen, ba§ mit greuben be=

gönnen werben barf. Äleift'S *)3erfönlidi)feit, als bie

eines beutfdjen 2)idf)ter3 unb preufjifdEjen Patrioten, tritt

immer ftdjtbarer au§ ber gerne ber Vergangenen, in

bie fein Seben fiel, I)ert>or unb greift immer fraftootter

in bie geiftige Bewegung unferer ©egenwart ein. Sliemanb

führt ^eute mehr bie 2Baffe gegen ihn. 2111er einftiger

SBiberftanb ift ftegreidEj überwunben. ©eine 9tacf)wtrfung

hat freie $8aljn. Son ber 93ühne h**ab fprtdjt er ju

bem feiner ^ßoefte ftdf) ergebenben ^Publicum, in ©djuk

unb #örfaal p ber ahmmg3ootl feinem patriotifcfyen

Sfoeal nadjftrebenben beutfd)en Qfugenb. 21(3 äSotföbud),

ju atterbittigftem greife, fud)t ftch feine Stählung ben

SBeg in bie breiten, ärmften unb legten ©Richten unfrei

SBolfeS. @in junger ©chriftftetlers2lufwuch3 ift ba, ber

au§ ber clafftcirenben gorm bemüht auSwetchenb, in

Äleift'S 2lrt unb Äunft ben eigentümlich beutfc^en Stil

erblicft, in bem weitergearbeitet werben müffe. Äleift'3
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hei£e3 ©ehnen unb fingen, ein wahrer SSolfSbichter

unter feinen geliebten 2)eutfdE)en su fein, wirb nun enblid)

t)on ber 9tachmelt ihm erfüllt.

QebeS ©ebidjt jeber ©rief, jebeS ©d^riftftüdt von

unb über ßleift, baS wir beft^en ober neu enterben,

erfcfjeint unS baljer wie eine Ijiftorifdje Äoftbarfeit. Smftg

unb erfolgreich tnadjt ftd) bie literargefdf)ichtliche gorfd)ung

an bie Arbeit, neue Aufgaben gilt eS für Äleift, fein

Seben unb feine SBerfe, p übernehmen unb burchsuführen.

©eine ^ßerfon fte^t mitten im ^luffe ber lebenbigften

'tytilnafymt unb &hätigfeit. 3Ben follte e§ ba nicht

freuen mitjutf)un?

1901 ift mein Söuch Heinrich oon ßleift'S berliner

kämpfe bei ©pernann, ^Berlin unb Stuttgart, erfdjienen.

S)ie 2lbfidf)t mar, barjuftetlen, meldte Äcimpfe Äleift unb

feine mit ihm uerbunbenen greunbe, ©tanbeSs unb po=

litifche ©eftnnung§5©cnoffen in 93erlin, mä^renb ber ein*

fdfjneibenben Sfteformjaljre 1810 unb 1811, für tyre $bee

oon Religion, SJaterlanb, Staat, Sultur ju führen Sötten.

SSon ßleift ift in biefen legten beiben Sahren feinet

SebenS ein ungeheures -äflafc fdfyriftftellerifcher unb

bict)terifdjer 2lrbeit, bie mir fennen unb nidjt fennen,

geleiftet roorben.

•3ebe§ 93ucf) fyat feinen burcf) inneres SWafj ihm ju=

gef^nittenen Gahmen, ber nidf)t gefprengt werben barf.

Manches, ma§ td) bamalS fcf>on befafj ober mir bei ber

Ausführung erarbeitete, muffte oorerft ganj bei (Seite
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bleiben ober würbe mit farfjlt^er 33enut$ung etnfdjlägtger

fünfte oorläufig abgetan. SteueS ift mir bann, unter

im ©tiflen fortgefponnener Arbeit, burd) ©lücf unb

3*eunbfd)aft pgefloffen. füllte oft, roie gerabe für

bie ©rfemttnifc eme§ fo pariert ®f)arafter§, eigenfräfttgen

Talentes, umnberreidjen @emütl)e3, roie Äleift, jeber $u$,

aud) ein an ftd) geringer, mistig unb Süden fdjltefjenb

werben fönne. (Erfahrungen, ©ebanfen, Ueber^eugungen,

anbere als früher, quillen au§ bem 9Raterial ^eroor.

3)a3 pfammen tijeüe idfj nun mit, als neue £unbe p
^einric^ oon Äleift.

Serlimgriebenau, 9. Dctober 1902.

9?einl)olb Steig.
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I. IJerfättürijes-

1. <£hic Äihriglid)e <S,abxntt&Dthzt.

$einrid) uon Äleift, burd) gamtlientrabition unb ©r?

jie^ung pm preufjifdjen Offizier beftimmt, nafyn bennotf)

nad) nur ftebenj%iger 3)ienftjeit feinen 2tbfd)ieb, um
ficf) auf Uniuerfttäten für ben ©tntritt in bie preufjifdje

©taatSoerroaftung t)or$ubereiten. 2)a3 ftetjt jetjt, gegen^

über anberS gearteten früheren 9tacf)rid)ten, aus S)oau

menten, bie wir Ijaben, feft. 1799 verlief* Äleift baS

SRilitair. ®ie betreffenbe Äöniglid)e ©abinet&Drbre Ijat

nur ben fdjlidjten 2Borttaut : „©. Sieutenant t>. Äleift erhält

ben erbetenen Abfdjieb. 4. April 1799", unb e§ ift richtig,

bafc, wie fdjon im ©upfjorion 1897 (4,539) ^Hinbe*

sßouet bemerft, biefe $imiffton an Äleift ben 26. Slpril

1799 nadfj 3*anffurt a. D. gefanbt würbe.

*Bom 4. bi§ 26. April ift für bie Ausfertigung unb

Abfenbung einer fo einfachen ©abinet&Drbre eine unge?

njflljnlidf) lange 3eit. $>a3 muft feinen ©runb gehabt

Ijaben. (Erinnern wir unS, bafc Subroig von Der?

fdjiebenen Abftdjten beS ÄönigS ju berieten raupte: er

f)abe Anfangs feinem ©arbelieutenant Äleift nur einen

längeren Urlaub ju feiner AuSbilbung gewähren motten,

Stete, 9leue »unbe ju ». «letft. 1
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unb fpdter crft in feinen 2lbfdf)ieb vom SDtitttär ge*

willigt. 3n ber £l>at fmb awtfcf)en jenem 4. unb

26. aiprit nodfj anbete 3)inge uom Äönig in Ätcift'S

©inne erlebigt worben. SDtan muf$ babei beadfjten, ba§

ber Äönig natürlich feinen *ßot£bamer Sieutenant per?

fönlid) fannte, meDeicfyt audf) felbft beffen SBünfdje ent?

gegengenommen Ijat. 9tun ift bereits, audj burcij SD^hnbc^

sßouet am angegebenen Drte, ber üon Äleift in 3*anfs

furt a. D. ben 17. 2tpril 1799 aufgeteilte 9fteüer§,

pradf)tüoH gefdfjrieben unb mit großem rotten gamiliem

ftegel befräftigt, ber Ijeute auf ber ÄriegSfanjlei in

Berlin t?erwal)rt wirb, veröffentlicht worben. ©r, Äleift

werbe niemals oljne beS ÄönigS aUert)öcf)ften ©onfenS in

auswärtige ÄriegeS* ober ©itnlbienfte treten, behalte ftdj

aber Dor, nadj Stöfofoirung feiner ©tubia bem Könige

unb Saterlanbe im ©urilftanbe $u bienen. 3)er SfteuerS

beginnt: „
sJtacl)bem ©r. Äömglicl)en Sftajeftät von

sßreufcen mir . . ben aus freier ©ntfdjlieftung unb aus

eigenem Antriebe um meine ©tubia ju uoltenben allers

untertljänigft nadfjgefudfjten $tbfdf)teb . . in ©naben bes

williget." 3)iefe SBenbung begießt ftd} aber nidjt auf

jene Drbre com 4. 9lpril, bie Äleift nod) nid^t in $änben

I)atte, fonbem auf eine anbere ©abinet&Drbre beS

ÄönigS, bie icf) aus bienftlidfjen bieten f)ier jum erften

3Jlale mitteile:

2In

ben vom Sftgt. ©arbe oerabfcijiebeten

Sieutenant oon Äleift in ^ßotsbam.

13. Slprtl 1799.

3$ fjabe gegen ©uern 23orfa£, ©ud) ben ©tubien

3U wibmen, nichts einjuwenben, unb wenn ffix @ud)
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eifrig beftrebet, Sure Äenntniffe ju erweitern, unb ©udf)

p einem befonber§ brauchbaren ©efdEjäftSmanne &u

bilben, fo werbe baburdf) aud) in ber fjotge ©e-

legen^eit erhalten, 3Jtidj $u bezeigen al§ ffiuer

2. 3>a$ einige Drightalbilbniß ffleift'S.

9tad£) feljr rafdj beenbeter ©tubtenjeit ift Äleift bann

Toirflid) in 93erlin jum preufjifdfjen SBermaltungSbienfte

$ugelaffen worben. 2lu§ biefer Qext, in ber er, nad)

heutiger 2lrt fprecfyen, etwa StegierungSreferenbar

mar, ftammt ba§ einzige originale 23ilbm& von il)m,

ba§ wir fennen: 1801 von Ärüger in Del gemalt, unb

in unmittelbarer Sfteprobuction be§ ©emälbeS felbft von

Gotting feiner $IeifU2Iu3gabe norgefetjt. 3d£) f&ge*- ba§

einzige Original. S)enn fo wenig ^reube e§ madjt,

bie füxiiiö) Sielen bereitete ftreube an bem von 2Bit-

fow§fi (im ftuni^eft ber 3eüfd()rift für bie bilbenbe

ßunft 1901) befannt gegebenen unb ber $önig§berger

,3eit ®Ieift
T

3 von iljm augefdjriebenen Portrait $u trüben:

id) mufc um ber ©adje mitten befennen, bajs bie§ neu^

aufgefunbene Söttb, ebenfo wie ber $8ülow
,

§$8ucf)el848i)ors

gefegte ©tidE) üon ©agert, beibe nadfy bem ®rügerfcf)en

Original gearbeitet ftnb unb in Gattung be§ ÄopfeS,

£inf§wenbung be§ ©eftd)te3, Slnorbnung ber $aare,

<5d£)nitt be§ SRotfeS unb ber $al3fraufe übereinftimmen.

3meifetto§ ift bie§ neuefte SBilb audf) von Semanb ge?

arbeitet ber $leift nicf)t perfönlicfj fannte. ©agert be=

fennt felbft feine Slbljängigfeit von Krüger: nun beobachte

man ba, wie er bie auf bem ßrügerfcfjen Original in

brei 9ftaffen, mit 8wei 3roifcf)enlücfen, über bie ©tirne

l*
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nieberfallenben #aare triebet aufammengenommen unb

fte, um bie ©tirne frei §u galten, auSbrudfSloS mober^

nifirt fyat S)aS neuefte Silb aber weift genau raieber,

wenn aud) nid^t gefdf)idft gearbeitet, bie £aaranorbnung

beS Ärügerfcfyen Originale^ auf. @. 3Bolff I>at in ber

Beilage beS ^amburgifdjen ©orrefponbenten 9tr. 2, vom
26. Januar 1902, einen in ber $auptfacf)e literarifdEjen

$3eroeiS gegen bie Originalität beS neuen SBilbeS geführt

unb bie ©ntfteljung, gleichseitig mit ©agert'S Arbeit, in baS

©nbe ber trierjiger Qalfjre beS uorigen 8af)rhunbertS

verlegt. SJlan !ann barüber oerfcfyiebener Meinung

fein, roeldEje ber beiben Nachahmungen ben SSorjug oor ber

anberen oerbient. S)er ©agertfdje ©tidt) macf)t pfeift ju

einem oberflächlichen £äcf)ler (©agert fetbft trägt nicht allein

bie ©d£)ulb baran); auf bem neueften Silbe ift Äleift

ein geiftig unbebeutenber junger 9ftann mit runb ge*

nährten ©eftchtS^ügen. SBeibe ^ortraitiften Ratten bie

2lbftcf)t, Äleift in jugenblidjem Spanne Salter, meniger

finb lieh als bei Ärüger, im ©anjen blü^enber erffeinen

ju laffen. Ärüger'S SBilb, mag es uns gefallen ober

nicht, Ijat boch immerhin ®f)arafter unb ift ehrlich genug,

nicht ju fcfymeicfyeln : bie beiben Nachahmungen ^aben

feinen ©(jarafter unb ftiliftren. SBenn ßletft über baS

eigne 93ilb, ber SBraut gegenüber, feine ©eherne macht,

fo will baS mirflic^ nicht t)iel befagen. dergleichen ge=

fdf)ief)t roohl, um auS bem ÜDhinbe beffen, ber baS 93ilb

empfängt, bie SSerftd^erung, bafe eS nidf)t fo fei, ju hören.

($3 hilft uns alles nichts : ßleift mar „nicht fchbn".

3)arin ftimmt $rüger'S Portrait unb bie 2tuSfage feiner

nädjften gfreunbe überein. 2llle SBerfudfje, Äleift ein oor=

tf>eifl)afteS 2luSfet)en ju geben, ftnb oerlorene 3Jlü^e.
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Äurg oorher aber war in Königsberg bie 9tad)richt

oon einem neuen ÄleiftsSBtlbniffe aufgetankt. $)ie

ÄönigSberger Mgemeine 3e^^9 9fr« 150, vom

29. SKärj 1901, braute einen 93eridE)t über bie ©ifcung

ber bortigen 2llterthum3gefeHfd)aft *ßruffta nom 22. SWärj,

in melier $ßaul (E^gan einen SBortrag über ®leift'3 SBe*

jungen ju Königsberg ^ielt. $n bem Berichte ^ei^t

eS nun: „#err ^Sräjentor Slnberfon legte ein ron ihm

int S^te 1853 fopirteS Delbilb £. d. Kleift'S, baS au§

sßerfutfen ftammt, mo Kleift im Qahre 1806 bei »er=

roanbten ftd) aufgehalten Ijaben mu% oor . . eS wäre

ju nmnfdfyen, ba£ bie Gccfjtljeit biefeS S3i(be§ feftgefteüt

mürbe." 2luf meine Anfrage feilte mir (S^gan freunblichft

barüber bie ©rinnerungen beS #errn 2lnberfon mit.

$)amad) hatte biefer 1853 von $errn von SBnucf auf

Sablatfen ben Auftrag erhalten, eine 5ln&ahl 3tami(iens

bilber theilS aufjufrif^en, theilS ju copiren. darunter

mar eut Eruftbilb, baS vom Söeft^er als baS beS

Richters beS 5rüI)Iing§ ©hriftian ©malb von Kleift be=

jeidjnet mürbe unb fo befchrieben merben mufjte. S)a

fei im 9Jlai 1853 bie ©d^miegermutter beS £errn Don

äBnucf, bie SBittroe beS SKittmeifterS von Kleift auf

^ßerfuifen, geb. non ©teinmehr, nach Sablacfen $u ©efuch

gekommen; unb biefe bamalS fd)on bejahrte 2)ame, ber

^einrirf) non Äleift burcf) 93efud)e in ihrem ^aufe per*

fönlich befannt geroefen fei, $abe baS fragliche 93itb für

baS Heinrich von Äleift'S unb ihm feljr äflliä) erflärt.

(S^ggan fyat mir freunblichft Photographien beS feljr

nac^gebunfelten SBilbeS gefchidft, fo gut fie ihm gelingen

rooHten. 3)arin ftimme id) ihm bei, ba§ ber mit $e*

rücfe unb $eljfragen ausgestattete Sopf btefeS SruftbtlbeS
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— 3)inge, bie gu ®te\\V§ ßönigSberger 3eit feit jroanjtg

Sauren abgenommen maren — nityt #einridf} uon Äteift

b arfteilen fann.

©o ift e§ aud) mit biefem Silbe mcl)t3, utib mir

bleiben auf Ärfiger'3 Original au£ Äleift'3 erfter amt?

lieber $!jätigfeit in Serlin, nadj mie vor als auf ba§

einzige Söiftmijj, ba3 mir von iljm Ijaben, angemiefen.

3. SIeift'S »nfnnft in Berlin.

®er lefcte ftänbige 9lufenrt>alt ßleift'S in »erlin be*

gann &u Anfang be§ SatjreS 1810. SBir wußten au§

einem oon ©rief) ©djmibt in 3)rucf gegebenen ©riefe, bafc

ßleift am 28. Januar 1810 in ©otlja mar, unb konnten

mit aiemlicf) fixerer £age§berecf)nung anfetjen, bafc er

93erlin, bei befdjleunigter Steife, am 30. Januar er?

reifte. $)a3 9täd)fte, n>a§ mir nun roiffen, entfliegt ber

2lu§fage ©lernend SBrentano'S in einem nicf)t gebrueften

93riefe au3 bem gebruar be§ 3aljre§ 1810: „S)er *ßoet

ftleift, ben (2lbam) SWütter einmal tobt gefagt, unb nadj=

bem er ü)n f)ier mieber befugt unb barauf aufs fianb

gegangen, mir ate einen plötjlidf) mtjftifdj uerfdjraunbenen

anfünbigt, ift frifdj unb gefunb unfer 3Riteffer." 2113

idf) oon biefer ©teile in „#einridj oon $leift
r

3 berliner

Sämpfen" ©. 12 ©ebrauef) madfjte, glaubte idf), baft

„auf§ 2anb", unbeftimmt in be§ 9tid)tpreuften ©rentano

9Jhmbe, einen ©efudf) bei 33eru>anbten in grranffurt be=

beuten möge. Qnamif^en aber ^abe tdj ftleijt'3

SBerbleib gefunben, unb piar oermittelft be§ ^Berliner $n=

telligen^SBlatteS (gebrueft bei ©eorg 3)ecfer, Äönigl.

©el). Dbers#ofbud)bru<fer). hierin fteljt in 5Rr. 33 vom

SDtittmodf) ben 7. gfebruar 1810: „2)en 4. gebruar an=
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gekommen #r. t>. Äleift, Sieutenant a. $>., t)on *]Bot3s

bam, £otel bc *Pruffe". Äleift alfo war, nad) turpem

SBefud^ bei SIbam SKfiUer, fofort nadj *ßotSbam, nid)t

nadt) granffurt, weitergegangen, t>onu>o er am 4. 3te

bruar 1810 toieber natf) ©erlin prficRam, unb im $otel

be Sßruffe, einem bamatS von fieuten feines ©tanbeS be*

üorjugten ©aftljofe, abgeftiegen, big er bann eine eigne

©Innung fxdf) in ber -ättauerfirafce mietete. 2lu3

meinem ©runbe $Ieift fiefy erft nodf) nadfj ^ßotsbam ge?

roenbet Ijat, wetfj idj nidjt beftimmt $u fagen. ©r ^atte

SBemmnbte unb niele grembe ba. 3n früheren Böllen

war er ebenfo juerft ba^in gegangen. backte audj,

ber Äönig möchte mäftrenb biefer $age in *ßotSbam ge=

roefen fein; inbeffen raeift sßaul 93aiHeu mir freunbfd)afts

lidf) aus ben Ijanbfcfyriftlidfjen £agebfitf)ertt ber ©räpn

SSofc nadf), baß ber Äönig bamalS, mit StuSnalpne beS

2. QtebruarS, mo er in ßljarlottenburg weilte, Berlin

nidjt uerlaffen Ijat
1
). fttetft'3 letzter unb für fein ©dfjicfc

fal entfcfjeibenber 9tufentf)att in ^Berlin bauerte alfo,

faum im £erbft 1811 burd) eine Steife nad) granffurt

unterbrochen, oom 4. gebruar 1810 bis &um 20. 9los

cember 1811.

4, mtift nnb bte fransöfifdje ©emeinbe in »crlim

$n 93ertin gehörte ber fid)tbarfte unb augenblicflidf)

mirfungSooDfte 23jeil ber Arbeit $einricf) von Sleift'S

ben ^Berliner Slbenbbtättem. 3n „Äleift'S berliner

dampfen" Ijabe id) Äunbe gegeben von mannen äufammen^

*) 3m genannten ^nteHigenablatt finben ftd) nod) einige ba§

(£rffeinen ber Slbenbblätter betreffenbe Annoncen, Sie idj t)ier

betfeite laffe, um ftc bei anbeter ©elegen^eit au Derwetten.
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ftäften ßleift'S mit ftaatlidjen unb prinaten $!orperfd)aften,

roiefte bie nerantroortlicf)e, rafdje Arbeit forbernbeSftebaction

einer Sage^eitung mit ftdf) bringen muffte, füge

je^t neu f)inau, n>a§ in ben Slcten be§ berliner ©onfU

ftoriumS ber frangöftfdjen ßird^e aufbewahrt ift (beren

©inftdfyt tdf) ben Herren 8)eüaranne, 93eringuier unb be

SBourbeauj nerbanfe). 3Bir geroinnen jugleid) bamit ein

neues urfunblidfjeS SJtoment ber ftreunbfd^aft tleift'S mit

©efjeimratlj ^ßiftor in ber -äftauerftrafje, ber befanntlidf),

als Äleift ben SftegierungSratl) Jriebricf) oon Räumer

geforbert Jjatte, gtmfcfyen ben ü)tn befreunbeten ©egnem
t>ermittelte.

Sn ben berliner Slbenbblättern rourbe audf) auf

cfjriftlidfje ®ird)lidf)feit ber SBeroofjnerfcijaft unb djriftlid^e

Vertiefung be§ öffentlichen ©otteSbienfteS ^ingeroirft.

(Seinen gteunben griebrid) be la 2Jlotte gouque unb

Sldfjim von 9lrnim hatte $leift ju biefem .ßroecfe baS

SBort in feiner ,3 eüung gegeben. $)er uralte

sßrebiger (Scf)mib non ber 2Baifenf)au3fircf)e, ber *ßre=

biger Sftibbecf von ber 9ticolaiftrcf)e, ber $ofprebiger

(^t)Iert in sßotSbam 93. roaren ©eiftlidje nad) bem

^erjen ber g-reunbe üon ber ^riftlid^^beutfd^en £tfcf)s

gefettfcfjaft unb ben ^Ibenbblättern 1
). SBorbilblidf) in

biefem (Sinne erfcf)ien ihnen auch baS religiöfe Seben ber

J
) SBom ^rebtger ©djmib rüljmt 9Imtm augletd) in ben

2Ibenbblättern 9lx. 74 oom 27. 12. 1810 (berliner kämpfe @. 422),
bajs bicfer grofie StteratuS ben nad)af)mung§n>ertf}en Patriotismus
geübt Ijabe, ber fömglidjen $Btbliotf)ef in Berlin aHe Söücfyer,

bie ityr fehlten, m fRenten, hierauf fam 5lrntm in 9fa. 1 femeS
bei Weimer erftyetnenben ^reufnfdjen (Sorrefponbenten nom 3.

1. 1814 gurücf, inbem er, bei SBejprednmg eines f)iftorifc^en

£afd)enbucf)e3, bemerfte: „©in SBunfd), oen mir fdjon in bem
3lbenbblatte äußerten, mirb babei in un§ roieber red)t lebhaft,
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franaöftfcfjen ©emeinbe in Lettin. 9tun war e§ ©itte,

bafc im ©erlittet Qntettigettjblatte allmödfjentlicl) ber

Äirdjettäettel für bett (Sonntag abgebrucft würbe, unb ba

in bemfelben bie Angaben über ben ©otte^bienft ber

franjöftfcfyen ©emeinbe festen, fo erfdjien in ben

berliner »enbblättern 9tr. 73, vom 24. SDecember 1810,

bie folgenbe

Anfrage.

©§ ift unoerfennbar, bafj bie franjöftfcfye ©emeinbe

Ijteftger SRefibenj ein ©eift ber grömtnigfeit unb ber

©otteSbienftlicfjfeit au^etdjnet, ben wir ben beutfdjen

©enteinben roofjl nmnfcf)en müßten. — $>af)er geigt ftd^

aucf) in ben roo^It^atigen Slnftalten ber franjöftfcfjen

Kolonie, unb überhaupt in ollen ©emeinbeangelegenljeiten

ein mufterfyafter Wetteifer ber ©röftten unb ©eringften

für atte§ $örbernbe unb ©ute. — Unb fo f)at e§ nicf)t

fehlen fönnen, ba| einerfeitS ba§ ©ebürfnifc biefer ©e^

tneinbe nadf) ausgezeichneten ^anselrebnern immer be^

friebigt rcorben, unb bafj anbrerfeitö triele unb biftin=

guirte ©lieber ber beutfdjen ©emeinben ftcf) in $ftücfftd)t

auf ben (Sonntäglichen ©otte^bienft an bie franjöftfc^e an=

gefcfjloffen ^aben.

©ei biefer ©etegen^eit möchten mir fragen, marum

in ben fonntäglicfjen $ircf)enliften im berliner intelligent

blatte, bie in ben franjöftfcfyen $ircf)en prebigenben nidjt

bajj bod) alle fHeidje tf>ett§ bei ibrem Seben, tl)eil§ in tljren 58er*

mäcfytniffen unfre öffentlichen £anbe3;$Btbliotbefen, beren ©ins

fünfte fefyr gering finb, bebenfen mödjten, bie ©fyre nnfre§

$olf3 forbert e8, bajj nur nacb ber ©ötringer ©ibliotbet mcf)t

tne^r nrie nadj ber SBibttot^et &n 5lleranbrien *u fcfnnadjten

branden, ber allgemeine SKnfcen wirb jebe Slnfopferung be=

lohnen."
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mehr tote t)ormal§ angezeigt werben, ba bocf) in bett

SBeraetdjtuffett ber 2lufgebotenen beffelben SBlatteS bie

franjöftfchen ©emeinben nicht übergangen werben.

Mehrere freiwillige ©lieber btefer ©emeinbe, bie ben

Nachfolger be3 #errn Staatsrat^ 9lncillon, biefe§ vor*

trefflichen ÄanjelrebnerS, ju ^üren wünfchten, I>aben nur

mit 9Rühe erfahren fönnen, bafc er am erften 9Bei^

nadjtöfeiertage SormittagS in ber äBerberfdjen ^irdt)e

prebigen wirb.

3ch wage über bie 2lutorfcf)aft für biefe 9tnfrage,

namentlich ob Äleift fte gefrfjrieben, feine ftdjere @nt=

fcfjeibung. SRcin ©efü^l fagt mir, baft bie beiben

©tücfe, au§ benen bie Anfrage beftet)t, urfprünglicf) nicht

jufammengehörten. 3)er £on ift ein gar jn t>erfdf)iebener.

Sch glaube, ba§ ber erfte au§ einem größeren

Strtüel über bie Äircpdjfeit ber franjöftfchen ©emeinbe

genommen unb gured)t geftric^en ift, toorauf auch wohl

bie ©ebanfenftrirf)e toeifen: bieS natürlich oon Heinrich

oon ßleift al§ SRebacteur. S)aran reiht ftd), in ganj

anberem 6tile, bie nur bem £age3bebürfnifc bienenbe

3Iu3funft über bie Kirche, in ber ber Nachfolger Sfas

cillon'S, ber burch ©abinetSorbre oom 23. 11. 1810 be~

ftätigte Sßrebiger %1)&xtm\xt, am erften SBeihnachtStage

prebigen werbe, liefen ^weiten £hetl fonnte freilich

ßleift uon jebem, ben firdjliche S)inge interefftrten, er*

halten haben: vielleicht aber auch burch ben ©eheimen
s$oftratf) ^Piftor, unter beffen oerantwortlicher 5lufftd)t

ba§ amtliche berliner Qntettigenjblatt hetauSfam.

tiefer 2lrttfel ber Stbenbblcttter tourbe t>on ber fron*

göftfchen ©emeinbe fehr btafyet ©ine 2lbfcf)rift be§*
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felben befinbet jtd) noch in ihren Steten. 3)a§ franjöftfd^e

ffionftftorium behanbelte bie Angelegenheit in feiner

©i^ung oom 31. 3)ecember 1810; ba§ sßrotofoß befagt

barüber: „ä l'occasion d'une insertion relative au

billet d'eglise qui s'est trouv6 dans la feuille du

soir du 24. la compagnie a approuve" un avis que

les redacteurs de la feuille seront requis par le

secretair d'insSrer." S8om „3Im§" ift ber ©ntwurf in

ben Acten ber franjöftfc^en ©emeinbe oorhanben. ©r

würbe #einrirf) oon Äleift jugefchieft, ber ihn in ba§

3. Abenbblatt oom 4. Januar 1811, aufnahm:

Antwort unb 93erid)tigung.

SBelche audf) bie Abfielen feun mögen, woburd) bie

©infenbung ber in bem Abenbblatt oom 24ften biefeS

enthaltenen Anfrage, unb ber fte begleitenben S3emer=

fungen, oeranlafjt worben ift, fo glaubt ba§ fransöftfrfje

Äonjiftorium bem ^ßubüfum bie Anzeige fd^ulbig ju fenn

:

Staft ba§ 23ergeidf)nif$ ber in ben fransöftfe^en

$ird)en ju haftenben Vorträge niemals, weber in

ba§ QnteHigenjs, nod) in fonft ein anbereS öffentliches

SBlatt eingerückt worben ift, unb $war au§ bem

ganj einfachen ©runbe, weil baburd) ber gur

Armenfaffe fliefcenbe ©rtrag ber fyt$t befonberS

gebrückten Siften oerminbert werben würbe,

unb bafj ein jeber auf eine fet>r leiste unb

bequeme Art erfahren !ann, wie, fowohl be§

©onntagS, als auch an ben SBodjentagen, ber

©otteSbienft in fämmtlicfjen fransöftfehen Äirdfjen

gehalten werben wirb; inbem, gegen bie geringe

jährliche Sejahlung von 16 ©rofdjen, sunt heften
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ber 2lrmen, if)tn alle Qfteitage bie oollftcmbige Sifte

in§ #au3 gebraut nrirb.

3)a überbiefj, roer biefe Herne 9lu§gabe freuen foüte,

bei jebem Lüfter, ein gleiches unentgelblicf) oemetymen

fann, fo läfjt ftdj md)t xocfyl einfeljen, wie e§ fjat

fdjnnertg fetjn fönnen, in (Srfaljrung p bringen, wer am
3Beü)nad)t3tage ober an etnem anbern <5onn* ober %tp
tag, in biefer ober jener Äirdje Ijat prebigen joDen.

Berlin, ben 31ften 3)e5emb. 1810 1
).

2Jtan emppnbet nad) ben ©ngangSmorten ber Ste

ridjttgung, baf$ ftdj ba§ franjöftfc^e ©onftftorium über

bie SBeroeggrünbe unb bie 2lbftdf)t für ben erften Slbenb*

blattartifel ntc^t ft^er war. ©3 müffen weitere (Srs

funbigungen eingebogen morben fein. Qn ber (Sijjung

oont 14. Qtonuar 1811 fam bie ©acf)e abermals jur

(Sprache, unb ba§ *ßrotofoll befagt barüber: „L'avis

relatif aux billets d'ßglise a et6 admis dans la

feuille du soir. Comme il y a du raison de croire

que la direction de la feuille dHntelligence a destein

d'inserer cependant la liste de nos predica-

teurs, Mr. le Secretair Palmi6 a 6t6 charg6 de

parier ä ce sujet, au conseiller Pistor." S)a3 SRes

fultat ber Unterrebung Sßalmte'S mit *ßiftor faftt bann

ba§ ^ßrotofoH ber ©Ujung oom 28. Januar 1811 ba^in

5ufammen: „Le conseiller Pistor a promis de renon-

!) $)er 9loi§ in ben Steten ber franäöftfdjen ©enteinbe f)at

in eimeinen fünften anberä: nont 24{ten 2)ejemb. enthaltenen—
oeranla^t roorben, Jo — ©runb — in fämmtlictyen franaöftfdjen

Stirnen ber ©otteSbtenft gehalten werben wirb — am 3Beif)nad)t§,

ober an einem anbem @onn* ober gefttag. @§ werben btefe

2lbn)eicf)Mtgen burd} ßleift'S bie 3«f^^ft bnrd^muftembe 9te*

bactionSfeber entftanben fein.
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cer a Tinsertion dans la feuille dHntelligence de la

liste des pr6dicateurs francois."

hinter ber ^ürftigfeit biefer Slctenoermetfe birgt ftch

natürlich ein ©piet lebenbiger Se^iehungen, Sefprechungen,

Abmachungen, natürlich auch jnnfchen Äleift unb *ßiftor,

bcffcn beftitnmter 3ufainmc^an9 auch mit ben berliner

Slbenbblättern ^ierburd^ feftgeftettt werben fonnte.

5. Unterbliebenes ^fftdjttoort ber SBofjtfdjen Sdtnnq.

3n „ßleift'3 berliner kämpfen" ©. 667 h<*be id) be*

richtet welche Aufnahme bie ^obeSanjeige für Heinrich

oon steift unb Henriette Sögel, bie unberufen oom kriegt

rat^e Sßeguißjen in bie SSofftfche 3eitung oom 26. 9h>s

oember 1811 geliefert morben war, in ben mannigfachen

©d^ic^ten be§ ^ßublifumS, bei Qrreunb unb geinb, ge*

funben fyat 3)ort fmb auch bie königlichen ©abinetS*

DrbreS mitget^cilt bie befahlen, bem <£enfor, welcher

bie Slnjeige burdfjgelaffen, einen ernftlicfjen 23erwei§ ju

geben unb bie oon ^ßeguilhen oerfprochene ©d)rift über

kletft unb 93ogel nicht junt $)rucfe ju nerftatten.

$)ie amtliche welche QuftuS ©runer, ba*

malS fdjon nom 9lnit be§ ^ßolijeipräftbenten in färben*

berg'3 ©taatsfanjlei übergegangen, beut königlichen $8e?

fe^l geben muftte, war für bie 33offtfd)e 3^tung nicht

angenehm, ©ie felbft hatte von Äletft im Seben feine

jarte Sehanblung erfahren müffen. Qeijt, wo er nicht

mehr bawar, brachte ihr eine Slnjeige feines $obe3,

für bie fte materiell gar nicht oerantwortlicf} mar, ärger*

liehe Verlegenheit, ©ie erbot ftch, um oon ber ©ache

loSjufommen, freiwillig ju folgenbem, in ben „Slcta be*
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treffenb bic <£enfurs2lngelegenheiten. n 93ol. fol. 127"

auf bcm ©eheimen ©taat&2lrchip gu ^Berlin befinblichen,

noch ungebrucften

sßflichtroort

über bic öffentlichen Slnjetgen ber neulichen

©elbftentleibung.

2Ba§ fann romanhafter fetjn, al§ ber Montan ber

3BirfKcf)fett, rote er jetjt gefptelt wirb, unb wie menfdh'

lid>e Serirrung ihn auSgebiert.

©o lange gefunber (Sinn unb chriftliche (Sitte auf

©uropäifdjen ©oben roar, ift e§ wohl noch nicht gehört

roorben, bafc bem ©elbftmorbe fo laut unb öffentlich

ba3 3Bort gerebet würbe, als in jenen Sinnigen einer

boppelten ©elbftentleibung, in welcher, feltfam genug!

3florb unb ©elbftmorb pfammen fommen. Sebauert

hat wohl jeberjeit ber SJtenfcf) unb (£f)rift folcf)e un^

glücflich Verirrte, bie nicht £eben§faffung genug Ratten,

bem melandf)oüfcf)en SobeStriebe &u wiberfteljn unb

barum bie Bezweifelte £anb gegen ftd) felbft führten;

aber öffentlich gerechtfertigt unb bem gefammten großen

Ißublifum be§ ^n unb 2lu§lanbe3, wohin biefe ^Blatter

reiben, jur feierlichen ©df)eu ja! gleichfam §um 9Jhtfter

geftellt, ha* fie f° m& $unbe reicht noch Sftiemanb.

©ie fmb unter Blumen unb fiobgeräufch gefallen unb

Blumen unb fiobgeräufch warten ihrer noch in ber öben

©tille be§ einfamen ©anbeS, roohin fte irrenb ihre @e=

beute ftrecften. äBenn baher bie arme ©erblichene

fchroarmerifch in ihrem ©cheibe=$8rtefe fagt: ich fterbe

einen £ob, wie fidf) SBenige erfreuen fönnen,

geftorben ju fein, fo fann fich ba§ nur auf ba§

dn^igfeltene ©rabgetön bejiehn, welches ihr bt§ über
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bie ferneften ©renken, oermittelft eines öffentlichen meik

gelefenen SBlatteS na^fjaHt; benn ber 9toman felbft ift,

ba er, wie atlef jeigt, auf ber gewöhnlichen 9loman=

weit gegriffen mürbe, trot} aßer ju erroartenben Sßer=

lieblttf)img hunbertmal, wenn auch in anbern ©eftalten,

ba geroefen, unb fann morgen mieberfommen,
wenn f olc^cr Seidjen unb Sobgefänge unglücflidjet

©elbftentleibung mehrere fommen, unb in t>ers

fprochenen 2Berfenred)t poetifd) aufgeführt roerben

füllten. — 3Jlan oerfchone baher mit biefem aufgemalten

SBtlbe üerirrter ^S^antafic bie ohnebem genug geirrte

SBelt — SDlan faffe foldje Unglückliche ruhen, unb oer=

folge nid)t ölumenftreuenb ihren Unglücffpfab. 9ftan

beefe nicht auf, roaf man beefen (sie!) fott. 9ttan

fümmere ftd), roenn man ihnen jugehört, über ihren

gehlfdjritt in ber Stille, ober tröfte ftch barüber fo gut

man fann, unb feg aufrieben mit ber Stimmung bef

3eitatter§, bie ben unglücklichen ©anb biefer Firmen nid)t

aufmirft, um ihrer ©ebeine ober ihrer gamilien §u

fpotten, inbem jebermann ftd) vox ben ©efühlen feiner

eignen $8ruft genug ju fürchten hat. SJtan übergebe fte

ber öben ©tille, bie fte fudjten, unb ihren bleibenben

ber §anb beffen, beffen SRuf fte abzuwarten nid)t

ffcarf genug roaren. — SJlan rechtfertige enbltd) ben ge^

regten £rieb bef SSerfafferf von ©egenwärtigem, ber

baf SBort biefer furjen unb treugemeinten 3Bahrf)eitf=

rüge, bem nahen unb fernen ^ßublifum, baf jene 2luf=

fätje laf, ja ber ©efetjlidjfeit bef Sanbef, in bem er

lebt, fchulbig ju fegn glaubt. \y.

®icfe „SBahrheitfrüge" ift im £)ecember 1811 vex*

fafct, ba fte bie beiben Sinnigen in ber SBofftfchen 3eitung

Digitized by Google



— 16 —

vom 26. unb 28. 9tot>ember t>orau§fet>t; im (Scfjlufjfafce

geigt ftd) bie »ftdf)t, ber „©efefclidjfett be§ SanbeS" ju

genügen. 2ütf ber erften ©eite be§ Originale fte^t

unten: SBofjifdje Leitung. <£in fetyr glficflidjeS Elaborat

ift ba§ ©djriftftücf fid^erücf) nid)t. ©runer mar genrifc

frol), als ftd) bie 3)inge fo enturitfelten, bafc er an

ben Äopf be§ 2luffatje3 bie SBorte fetjen fonnte:

ad acta

ba bie ^Betrachtung §u fpät ift.

©nmer.

Digitized by Google



II. |riefe.

©on ben ©riefen Heinrich oon ÄleiffS ift bereits

eine grofce 3flaffe gebrucft, bodf) brauet man nicht gu

zweifeln, ba§ noch eine Anzahl heroortauchen wirb, wie eS

bem 3ufa^ beS 3wken3 SBtKen gegenwärtiger

©efttjer gefeint. S)aS Ijeute ©orljanbene ift mancher

Ausfüllung fähig unb bebürftig, unb auch auS ©riefen

an unb über ßleift fann unfre ßenntnifj feines SebenS

unb SBirfenS, worauf boef) alles anfommt, wohl noef)

oermehrt werben. SBenn id), um ber ©acfje willen, bei

SJlitt^eilung ber nachfolgenben ©riefe ^ier unb ba weiter

auSgreife, fo wirb man bieS ©erfahren bem gegenüber,

waS babei ^erauSfommen fann, hoffentlich für gerecht*

fertigt gölten.

1. 2fa Heinrich öon 3f^0^
$n feiner 1842 p Aarau erfchtenenen ©elbftfchau

(1,204) erwähnt ^einridt) 3fdf)offe feines Umgangs mit

ßleift im SBinter 1801 auf 1802 unb tf)eilt „einen

feiner ©riefe" aus %t)un wörtlich mit. Sfäottt empfing

ober befag alfo noch erobere ©riefe Äleift'S, um bie ftch,

wie idt) h^re, heutige Siebhaber bei ÜRachfommen $fäof£t'$

eifrig unb oergeblich bemüht haben. 3$ vermag boch

Steiß, 9leue Shinbe ju ». «let|t. 2
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wenigftenS noch einen ©rief Äleift'S au$ fpäterer 3eit an

3fd)offe, unb jroar Bei 3fd)offe fd&fr nadjjuroeifen.

3fd^offe gab feit 1807 im ^Berlage oon ©auertänber

$u 9larau bie 9Hi3cetten für bie neuefte SBeltfunbe heraus,

bie in ©übbeutfcfjlanb eine anfeljnlidtje SBerbreitung Ratten

unb norbroärtS bis Serlin hinaufbrangen. 63 mürbe, ba

e3, aber erft von 1 808 ab, aud) fogenannte^ntelligen^SStätter

führte, ju buchhänblerifchen unb Iiterarifdf)en Slnjeigen

benufct. ®o ftnb barin bie £eibelberger Jahrbücher,

ba« SBunberhorn, ©örre3 T Soldbücher angefünbigt : unb

and} ber „*ßhöbu§. ©in Journal für bie $unft, fyexavß*

gegeben oon Heinrich t>. Äleift unb 5lbam 9Jtütter."

3)iefe Slnfünbigung be3 ^öbu§ ift befannt; e$ ift

biefdbe, bie als prächtiger Sonberbrucf oerfanbt rourbe

unb 93. im erften Jnteüigenäblatt beS Stuttgarter

SJtorgenblatteS oon 1808 erfd)ien. $ier ^ei^t eS am
©d)luffe: (Sotta in Bübingen, Gerthes in Hamburg, ba§

Jnbuftrtecomptoir in SBeimar unb bie föealfcfyulbud)*

fjanblung in Berlin (b. i. ©eorg 5lnbrea§ Weimer) nä^
men SefteHungen entgegen. 6o auch in anbern Journalen

unb aßen biograp^if^en 93enut>ungen biefer Slnfünbu

gung. 9hir allein aber in 3fd)offe'S SUliSceUen tritt

aufcer ben Bieren als fünfter nod), ber Stellungen annehme,

©auerlänber in 2larau ^inju. @S ift Aar, bafj

^ier eine Slbmachung, unb jmar bei räumlicher Entfernung

ber SBetheiligten, eine briefliche Stbmadjung ober SBe=

nadjrichtigung uorausgegangen fein muft: enttoeber mit

©auerlänber ober mit äfdjoKe. Sßahrfcheinlich jeboch

mit 3fch<rffe als bem Herausgeber, ba Jebermann für

bergletdjen Slnliegen perfänltche ©ejiehungen, roie ®leift

fte eben ju 3fchoffe hatte, auSjunuien fucht.
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9hm nimmt bic Slnfünbigung beS *ßl)öbu3 gerabe

ben SRaum bcr ganzen Döllen SSorberfeite be£ crften

SnteßigenablatteS ber SDtiSceUen vom 3. gebruar 1808

ein. JJrü^er alfo Ijätte jene bei 3fd)offe im SBortlaut

ntdjt erfechten fAnnen, ©d&on aber lefen mir in 9tr. 5

ber SDttScetten oom 16. Sänner 1808 ©. 20, unter ben

„SJarietäten" am ©cfjluffe, einen empfeljlenben $mn>et3

auf ben ^IjöbuS. ßfcfyoKe melbet: „@3 werben nod)

immer, neben ben fcfjon befte^enben altem 3eitfd)riften

(in £)eutfdf)Ianb) roieber neue oerfünbet, baoon befonberS

jroei für bie Äuuft mir nox^ügtid^ Slufmerffamfeit

p Derbienen fcijeinen. 3)ie eine fott in SBien erfdEjeinen,

von bem bramatifdjen 3)tcl)ter ©toll unb bem geifk

ooßen ^rei^errn 2eo von ©ecfenborf rebigirt. ©ie wirb

ben Site! sßrometljeuS führen." 9hm fäljrt SföotU fort:

„3)ie anbere fott in SD reiben erfdjeinen, roo $etnrid)

oon Äleift unb SIbam 3Jiülter ftd) ju einem

Äunftjournal *ßl)öbu3 oerbunben fyaben. o. Äleift,

ber glücflicfje ©rbe eines in beutfcfyer Siteratur Ijerrlidfjen

9tamen§, fjat ftd) fdjon burdi) einige genialifd^e ^Jrobufte

als einer ber IjoffnungSoollften S)td£)ter für bie 83üljne

angefünbet. SSiSljer IjerrfdEjten feine SBorbilber, ©IjafeSpear

unb ©ofofleS, nod) ju mächtig über iljn. ©ein ©eift

mirb ftd) ber SBormunbfcfyaft entreiffen, unb $ur ©igen?

t^ümlic^feit surüdftetjren. 2lud^ auf feine $Berf)ältniffe

Ijatte ber traurige Krieg bie böfeften ©inpffe. @r mar

bei ber Cammer $u Königsberg in ^ßreuffen angeftettt,

nad)f)er als Staatsgefangener ins §ort be Souy bei

9teufcl)atel geführt, oljne ba§ ftdj ein ©runb baju

benfen lieft, unb geniest erft feit einigen üDlonaten roieber

feiner 3fretf)eit."

2*
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3Wan bewerfe ben ©egenfa^, rote äufcerlid^gefdjäftSs

mäfctg bie ftirje Slnjeige beS *Prometf)euS, roie perfönlid)?

inbitribuetl ber $inroeiS auf ben ^öbuS ift. S)iefer letjs

tere $inroeiS Befielt auS jroet Steilen : einem Urtljeil über

Äleift'S bisherige literarif^e Seiftungen unb einer 97iits

Teilung über feine jüngften perfonlidjen SBerljältniffe.

konnte 3f^°^ btö Urteil allein auS ber gamilie

©cfyroffenftein unb beut Slmpljitrgon, bie bis baifht im

2)rucf oorlagen, geroinnen? Dber aber, f)atte er babei

aurf) etroa nodj Äleift'S früher iljm befannt geworbene

$unftabftd)ten unb geplante ober begonnene Arbeiten im

©inne? 2)ie perfönlidjen 2Jtittf)eiIungen aber fonnte

Sfc^offe bamalS nirgenbSrooljer entnehmen, als auS einem

93rtefe$leift'S ani^n. Unb jroar fefjen roir, bafcSlleift

barin ungefähr ba roieber anfnüpfte, roo feine Sßerbinbung

mit 3Woffe jule^t aufgehört hatte. @S ftanb bafjer etroaS

me^r in bem ©riefe, 5. 93. über bie Slnftellung in

Königsberg, als in bem ebenfalls &u (Empfehlung beS

^p^öbuS beftimmten ©^reiben an grei^errn oon Sitten*

ftein (3oKing 1, ©. CXIV) fte^t, baS 00m 22. $e~

cember 1807 batirt ift. Slucf) ber an 3ftf)offe fonnte

am felben £age gefdjrieben fein. @S ift ber Begleitbrief

ju ber ainfünbigung beS ^ß^öbuS in ben 3JiiScellen unb

bie Duelle für «ßfcfjoffe'S Slngaben in ber 3Wittf)eilung

00m 16. Januar 1808.

3$ fud)e nun weiter herauszubringen, roelcfye 5luf=

nannte bem ^^öbuS, als er roirttid) baroar, innerhalb

ber 3fdpffefc*}en 9ttiScellen gu geworben ift?

3m Krttifcfjen Seiblatt $u 9lr. 24 ber SftiScellen, Dorn

23. maxi 1808, burd)muftert ein SlnonqmuS, ber 93*

Seid^net, bie bamaligen beutfcfyen Journale, bie i^m fein
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93ud$dnbler jum 9teujaljr gefanbt Ijabe. fommt

barauf an, ben ©eiftreidjen ju fpielen, oljne ftd) mit

Arbeit ober SBiffen ju befdjmeren. 3fcfyoffe ift e$ nic^t,

aber er I>at bod) ben 2lrttfel pgelaffen. $)a Ijetgt e§:

„*pi)öbu§ oor Sitten 30g midj juerft burd) fein (Straelens

fleib an. 3»df) merfte woljl, ber ©ott Ijabe ©eift, felbft

©enialität in feinem SBefen, ma§ göttliche Slbfunft

immer am fünften oerbürgt; aber wenig innere

ßraft, benn er erjagte atter SBeltmit oieler 9taioetät,

bafc er ftd) ber Unterftüfcung ©ätze'S freue; ja nidjt

einmal ber Unterftütjung, fonbem nur ber ©mpfeljlung.

Uebergrofje, göttliche SBefcfjetbenljett! — 2Bem eigene

Äraft gebridf)t, ben madjt bie ©mpfeljlung eines ©ötfje

nid)t roert^er. 2Ber fetter ßraft §at, bebarf feines

©dfjutypatronS. S)ie ÜDtaSfe fpracf) übrigens in feljr pre*

jiöfen 2lu§brücfen oiel oonÄunft; bie Äunftroerfe, meldte

fte mir aber geigte, maren tief unter ben Sbealen i^rer

£t>eorie. badjte bei mir: n>ot)l ift'3 ein leidjte^

über ßunft gu ptaubern, benn f)euer will alles Kenner

fein; aber barum eben iffSfo ferner, in folcfyer Unters

Haltung p gefallen, roo felbft ©cf) iiier unb ©öt^e
oft etmag langmeilig gefunben mürben."

3)iefe 6ä$e enthalten etmaS SJlifcgünfttgeS, felbft

gegen ©oetlje unb ©Ritter, unb iljre Seftrebungen in ben

|>oren unb *ßropqläen. $)ie „HftaSfe", bie in pregiöfen^tuSs

brücfen oiel oon ßunft gefprocfyen Ijabe, ift bie erwähnte 2ln*

filnbigung beS *ßljöbu§, bie freilief) immer uon „Äunft" in

bem allgemeinen (Sinne, unb faft nidfytoonSiteratur befonber§

rebet. j^Jnfofent erfüllte atterbingS ba§ erfte^ßljöbuSljeft bem

SRecenfenten nicfjtbte erregte ©rroartung, ba§ gro^egrag?

ment au3 ber ^entfjeftlea am 2lnfang unb bie übrigen ©tücfe
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fdjeint er einfach überfcf)lagen gu ^aben. 2)och/ bie tymox*

ftedfjenbe 9lnmerfung ftleift'S feinem ©ebidjte „£)er ©ngel

am ©rabe beS $errn" (©. 39), bie tyat ber SfaongmuS

gefehen unb gelefen. 2)ieS @ebid)t, fagt Äleift ba, fei

burd) baS im Umriß beigegebene üortreffliche 93iß> #ark

mann'S veranlaßt worben; aber, feiert er fort: „S)er

Umriß . . bleibt, ba feine Ausführung buref) bie Um?

ftänbe fehr befd)teunigt worben, weit hinter ben Korbes

rungen jurücf, bie mir felbft oon uns machen." feiet*

aus alfo fköpfte ber SlnongmuS fein ßunfturttjeil. SBaS

er über ©oetfje'S Unterftüfcung ober bloS ©mpfehlung ju

fagen weiß, ift ebenfalls ron außen ^erge^olt, unb jrcar

aus ber auf fdjmalem Dctaoblatt oerfanbten „9lnjeige

betreffenb ben ^öbuS je." (bem ©yemplar beS $^öbuS auf

ber königlichen 93ibliot^ef 5U Berlin 3. 93. ift eS oor?

geheftet), worin eS ^ei^t: „ftatt ber gewöhnlichen Slrt

ftcf) beim 2lnfang einer folgen Unternehmung auf bie

fremben Teilnehmer ju berufen, erflären mir nur, baß

mir uns ber SBegünftigung ©oet^eS erfreuen." ©S er*

roeift ftd) biefe ganje 58efpred)ung beS ^h^buS alfo als

Siteratenmache, ber baburef), baß ein übler 3lccent hin*

jugefügt mirb, ber Schein billiger Ueberlegenheit gegeben

werben foll.

©ine ftcher t>on 3f<h<>ffe $ucttif)xtT(bt ^Beurteilung

Äleift'S finbet ftch am ©nbe beS Jahrgangs 1808 ber

SfftiScellen in 9tr. 104 vom 28. 2)ecember. 3fd)offe be=

fpricht ba bie beutfdjen Dramen neuefter 2lrt. ©r geht

oon Schiller aus, beffen £ob eine große Beere gelaffen

habe. SllS $)ramatifer, bie nun in Betracht fämen, fteUt

er 9Berner (Attila), Äleift (^entheftlea) unb 3<m<jue

(©igurb) hin. äBerner mirb wegen feiner SBerchriftlichung
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ber ©toffe abgelehnt fjouquö erhält benÄran&. bie

SJlitte jtoifc^cn beibe ftctlt er ffleift: einrieb von
Äleift, minber befannt als 2Berner (t>icUcid^t säfjlt iljn

baS fdtjreienbe #eer ber SRomantif nicfyt üjren Äreu^

jugSfafynen), SScrfäffer einiger bramatifdjen Serfudfje, rote

bie Jamilie ©dfjrofenftein(!), ber verbrochene

ßrugu. f. ro. bie nod) ganj aSerfudje fmb einer unge*

übten unb ungereiften Äraft, oerrätlj ungleich meljr Dri*

ginalität unb ädtjtpoetifdjeS Talent als SBerner.

fdjeint nur nod) jene fjülle non 2BelterfaI)fung, Sfflenfdjens

fenntnifc, jener ©d)at} mannigfaltigen SBiffenS ju festen,

burd) beren Senu^ung baS ©enie ftd) erft uer^errlid^en

fann. — 2tuS 9lid)tS fdfjafft man nichts, ©enie ohne

^eidjtljum üielfeitiger 2lnfdi)auung ber SBelt unb ber

Äenntniffe, bleibt einfeitig nnb bürftig. Napoleons ©eift

roarb erft bemerft in ber ©röfce feiner ftraft, ba er an

ber ©pit>e großer £eere ftanb; als lebenslänglicher

3lrtillerielieutenaut hätte roeber bie SBelt ihn, noch er ftdj

felbft erfannt.

2ludj ftleift'S neuefteS £rauerfpiel <ßenthefilea,

bie Königin ber Slmajonen, muft nur nod) als ein foldjer

SBorübungSoerfuch angefeljen werben. Slber bie

gunfen eines mefoerljeifjenben ©eifteS leuchten überall

auch in biefer Uebung. ®r fommt mir roie ein roerbenber

©hafeSpear oor, ber ftd) in ben tragifdjen formen

beS ©ofofleS bewegen möchte.

3flod) mangelt ihm nicht fon>ot)l baS Vermögen ber

SluSfchmüdhing beS ©injelnen, als ber fidler orbnenbe

Ueberblicf, rooburd) alle jerftreute *ßarthten beS ©emälbeS

ein f)armonifd^eS ©anje btlben, roeldjeS feiner SBirfung

auf baS ©emüth geroif} ift. S)aS 2)rama ift ein 9lfforb,
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in bem fein £on uergebenS angefplagen werben fotl,

ber nid^t serbunben mit allen anbem für ben ©efammte

flang gehört.

<JJenÜ)efilea ift im SBa^nfmn eine Jurie, bie Slbfdjeu

erroecft, ftatt ©raufen, ©ie läftt ben Sldjill t>on ifjren

#unben jerreiffen, unb ber $)idjter jerrifi muttymiKig bie

£ljeilnal)me, meiere er jueor in un£ für bie nmnberbare

aimajone entfpann. @r beleibigt ben ©eftf)macf unb

empört ba§ 3<"rt9cW/ mo er nur ©ntfetjen ^eroors

bringen wollte. 2)a§ @fefl)afte ift niemals Dbjeft ber

frönen Äunft.

S)ie ©pracfye biefeS jungen S)idjter§ ift ftd) nod)

aHjuungleid) ; balb ergaben, balb burleöf; balb einfach,

bato mit Silbern überlaben, ^ßenttjeftlea j. 93. fäljrt

ben §erolb 2ld)itl3, ber fte jum Äampf aufforbert, mit

folgenben 3Borten an:

fiaf? bir Dom 9Betterftral)l bie 3unÖ« töfen,

Sßenöünfdjter föebner, ei)' bu roieber fpridtft!

§örf iö) bodj einen ©anbblocf juft fo gern,

©nblofen gaU§, balb l)ier, balb bort anfcf)metternb,

2)em flafteml)of)en gelfenriff entpoltern.

SKe ßlafterf^e fte^t $ier mit ber ©nbloftgfeit in

fdjledfjter 9tad)barfd)aft. — 2ln einer anbem ©teile

fljafeSpeariftrt bie erfte ^riefterin über eine £f>räne,

meiere bie roa^nfmnige *ßentijeftlea meint, folgenben

mafcen

:

D! eine Sfjräne, bn §ocf)l>etrge,

®te in ber 2Renfd)en »rüfte föletdjt,

Unb alle geuerglocfen ber ©mpfinbung $iel)t,

Unb: Jammer! rufet, bafc ba§ flanke

©efd)lecf)t, ba§ leid)t bewegliche, Ijeroor

©türjt au§ ben 9lugen, unb, in (Seen gefatmnelt,

Um bie SRuine tyrer (Seele weint.
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<5o etroaS pflegte man uorjeiten, ba man nodj auf

ba§ fa% ma§ man ® e f df)m a cf hiefj, roo^I ©cfjmulftäu feigen.

— äber aucf) Serirrungen, wie biefe, ftnb bem Äenner

nidjt unlieb. (SfjafeSpear unb (Schiller üergafjen

ftdjin t!)ren ®rftüng§ftüden eben fo ; ber überfprubelnben

güHe läfct ftcJj nehmen, aber ber magern 3Hittelmäfcigfeit

nichts geben."

3fcf)offe mar ein gebilbeter Sftationalift unb fenntnifc

reicher ^ilifter. 3lu§ biefem ©runbe merben feine Ur=

tfjeile über SBerner unb gouqu6 nicf)t befremben. Sei

feinen SBorten über steift aber ueme^men mir, glaube

id), mieber einen roärmeren perfönlid)en £on, ber fdjon

uor^er von i^m angefcfylagen roorben mar. SBieber

©^afe§pear(!) unb ©ofofle§(!). SOSieberbie gönnerhafte,

etroa§ ^ofmeiftembe Vitt, mie e§ steift beffer machen

müffe unb mafjrfdjeinlid) roerbe. 9lucf) ohne bafc ber

Srtifel gegeid^net ift, erfennen mir banacf) als ben 35er=

faffer ßfchoffe.

Seibe ©teilen, bie oon 3fchoffe w& ^entfjefilea

ausgehoben merben, fteljen nidf)t in bem Fragment be3

sßhöbuS, fonbem gehören ben ©d)lufcfcenen ber Such*

ausgäbe an. 3Jlan möchte glauben, 3fchoße fei burd)

ba3 ^ö&^faö™61** gefpannt gemefen, mie ba£ £rauer=

fpiel feinen StuSgang nehmen merbe. @§ fann auch Su*

fall fein. ©d)rofenftein(!) unb 3erbrod)ener $rug aber

beuten in bie mit ^leift gemeinfam verlebte $t\t surttcf,

unb biefe Erinnerung mirb bei 3fd)offe ftärfer nadjges

mirft haben, al§ bie ^atfadje, ba§ im 2flär$eft be§

$höbu§ von 1808 ber erfte, merte unb fünfte Auftritt

be§ ^erbrochenen $lruge§, ©oetlje junt %xo§, gebrucft

raorben mar.
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2, 5fa mtb tum £an3 bim SluerSttialb,

2)en 33rief Äteift'g an 3ftf)offe unb feine mutymafc
licf)e ©leidfoettigfeit mit bent ©^reiben an Slttenfiein Ijatte

irf) bereite gefunben, als ftd) burdj ben fdjon oben ©. 5

erwähnten ÄönigSberger Seridjt eine 2Irt neuer Ste

roctyrung ergab. <£jt)gan melbet barin ben gunb eines

Briefes ßleift'S an ben Sanb^ofmeifter von 2luer3n>alb

vom 22. $ecember 1807, ber im Qntereffe ber SSer^

breitung beS $ßtjöbu3 gefcfjrieben fei, unb ber iljn ser*

anlaßt Ijabe, bie SBe^ieljungen ßleift'3 jur ©tobt Äönig^
berg, feinen Serfe^r unb fein Ceben barin, jufammens

aufteilen. 2>er Vortrag felbft ift ungebrucft geblieben,

(^ggan aber l)at mir freunblidf) ben Srief jur 9Sers

raertfjung innerhalb meiner Arbeiten sugefdjicft unb babei

bemerft, bafc er i^n vox Saferen im ßönigSberger

©taat&9lrd)tt> unter „D. *ß. S. I. 2. $iuerfe Sitteratur*

©ad)en betreffenb Dom 22. $)ec. 1807 bis ^um Januar
1808" gefunben Ijabe.

2Bir uriffen ftd)er, bafi ßleift wctyrenb feiner ßönigS*

berger 3ett tw $aufe SluerSroalb'S, feinet t)orgefefcten

(B&efS, t)erfe^rt l)at. 2>ie Slnfunft Äleift'S in ÄönigSberg

lägt fidj jefct aucf), burdj einen neuen gunb Saggan'S, genau

beftimmen. 9tadj 21uSroei3 ber grembenlifte ber #ars

tungtfcfjen Seitung vom 5.-7. 2Kai 1805, bie ftd) aud>

int ÄönigSberger SnteHigenjjettel abgebrucft finbet, ift

in biefen Sagen „ber fiieutenant v. ßleift aujjer £)ienften

von Berlin im $otd de Kussie bei ©regoire in ber

Äe^rmieberftra^e" abgeftiegen. (£eute nidf)t meljr ©aftljauS,

$l)eaterftrafee 1.) Äleift ift alfo, fugt mein ßönigSberger

©eroäfjrSmann Ijinau, mit ber orbinären Sßoft auf bem
königlichen ^ofpoftamt angekommen unb von ba in ba£
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nafje #otel gegangen, baS in ber 9WIje beS ©cfyloffeS

ftd) befanb, wo fein Vorgelebter t). 2luerSwalb wotynte

unb bie 2)ienftbureau£ ftdf) befanben, in benen ber junge

Verwaltungsbeamte von nun an arbeiten foHte. Äleift 50g

bann nad£> ber £öbenidE)tfcf)en Sanggaffe 9lr. 81 (an

Wrife ®. 111), baS £auS erhielt nachmals bie 9tr. 1, ift

aber niebergelegt worben unb Ijeute ntcf)t me^r ootf)anben.

%laü) bem ungtücflidfjen Kriege unb ^rieben von

Silftt, 1807, war nidjt Berlin, fonbem Königsberg baS

einzige preuftifdfje ©etttrum, xoo geiftigeS Seben tyerrfdjte.

©anj natürlich, ba§ Äleift mit bem P()öbuS aud) nad^

^ßreujjen $u reiben fudjte, unb bafc er ftdfy an ben iljm

perfönlidj woljlwoüenben ©fyef ber Verwaltung wanbte;

er fd)rieb an 2luerSwalb:

£od)wof)lgeboI)rner ^err^

$od)§uüere^renber |>err ©efjeime Ober Sinansrat^.

@w. £ocf}wol)lgeboI)ren neunte id) mir bie grettjeit,

in ber Anlage bie 2lnjeige eines ÄunftjournalS ju über*

fcfyicfen, baS icfj, unterftütjt von ben £. p. SBielanb, ©ötfje,

für baS ftafyx 1808 IjerauSjugeben benfe. 9ftir werben

bie vielfältigen Veweife von ©ewogentyeit, bie icf), wäljrenb

meiner Slnfteflung bei ber Cammer, in ©w. ^odjwoljk

gebogen #aufe empfieng, ewig unoergefclidf) fein. S)urd)

ben £erm ©rafen Don S)oIjna, ben idj bie ®f)re Ijatte,

in £öpli£ gu fpredjen, werben ©w. ^ödEjwoIjlgebotjren

üielleidjt fdjon wiffen, ba§ id? baS Ungtücf ijatte, auf

meiner SRücfreife von Königsberg in Stalin arretiert,

unb als ein Staatsgefangener nad) bem Fort de Joux

(bei 9teufdf)ätet) abgeführt ju werben, über biefen grofjen

Umweg erft ift eS mir geglücft, nad) ©reiben ju fommen,
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um einen, ber *ßolittf in jeher #infidjt gleichgültigen,

ütterarifchen $lan auszuführen, an bem ich arbeitete. 3$
empfehle ben $l)öbu§ @w. #ochmohlgebohren 6cf)ut> unb

©eförberung, erneuere mic^ bamit in bem 3lnbenfen

3^ter foroohl, als Q^rer oerehrungSroürbigen %tau ©es

mahlin, gr. unb 3*1. Softer, unb Ijabe bie @f)re mit

ber innigften £odjacf)tung unb ®E|rfurdt)t p fein

©ro. #ochn>ohlgebohren

unterthänigfter

#einrid) non Äteift.

SJrefjben, ben 22. $)ec. 7.

prnfdje SBorftabt, «Rammföe ©äffe 91. 123.

91. ©. Soeben Iefe ich in ben öffentlichen 931ättem,

bafj ©. 9fl. ber König nad) (Slbtng gegangen fmb. 3)a

$err o. 5lltenftein ihm raahrfcheinlich, wohin er aud)

gegangen ift, gefolgt fein wirb, bieg aber ^ochmohk
gebogen befannt fein wirb, fo bitte ich unterthcmigft,

inliegenben ©rief gnäbigft für ihn auf bie ^Joft geben

2)em Briefe lag bie noch in Königsberg erhaltene,

fd)öne üuart-5lnfünbigung be§ *Phö&u§ bei, von welcher

oben ©. 18 bie SKebe ift.

2Bir fehen alfo: roieber berfelbe 3nha^/ wie an

ßfdjoffe unb an Stltenftein. 6in paar neue perfönliche SBe^

Rehungen Hären leicht ftch auf. ftm September 1807

(an Ulrife ©. 132) mar steift mit bem öfterreichifchen ©e^

fanbten oon 93uol oon Bresben au§ in £öplitj gemefen,

unb p ber „SJlenge großer Sefanntfchaften, bie er bort

machte" ober erneuerte, h<*t alfo auch ©raf $)ohna gehört.

SluerSroalb'S $rau mar eine gebom©räfin$ohna4toucf;
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feine Dertyeiratyete Softer, ber ftd) $leift empfieljft, feit

1802 bie grau £ljeobor t>on ©cfjön^, ber oon 1802

bi§ 1806 in 93erlin bei ber Sftegierung gearbeitet fjatte,

mit Äleift gewiß atfo audj perfönltd) befannt war (2lu£

ben papieren be§ 3ttinifter§ . . . von 6d)ön 1,29. 39. 42).

@r Ijatte woljl nod) nicfyt erfahren, baß grau uon

©d)ön am 16. 2fagufc 1807 geftorben mar. Uners

wartet ift für un3 audj, baß ber gleidjbatirte SBrief an

Slltenftein, nad) $lu§wei§ ber Sftacfrfcfyrift, als Einlage

junäc^ft an 9luer§walb ging, unb von biefem an Giltens

ftein weiter gegeben würbe, ©o bürfen wir mit 3uoerftd)t

annehmen, baß auef), worauf Kleift gewiß fet)r viel an*

fam, ber Äönig unb bie Königin oon bem $lan feines

s£f)öbu§ $unbe erhielten. SHeift'3 Serbinbungen reichten

weit hinauf unb waren bamalS nod) nirgenbS abgeriffen.

$)a§ auefy wirb femer für Qeben, ber preußifrfje

Seamtenoerljältniffe fennt, jur (Senüge bewiefen: baß

ftleift, wie feine näheren greunbe immer behauptet I)aben,

treu unb tüchtig in feinem S)ienfte gewefen ift. £)enn

einem untüchtigen SWanne, er Ijeiße wie er wolle, bewahrt
sJtöemanb in Greußen ein bauernbe§ Qntereffe. $leift,

obwohl auSgefdjieben au§ bem SMenfte, erfuhr bieg Qnter^

effe fortgefetjt von Slltenftein, wie wir wiffen, erfuhr

e§ nun aber aud) oon 9luer3walb. $n ben $önig§berger

Scten ift bie Urfdjrift ber Antwort erhalten, bie biefer

an Äleift richtete (munbirt unb abgefanbt am 8.1. 1808):

2tn ^errn v. Äteift §odjwof)lgebol)ren

5u Bresben.

Xit. Königsberg ben 5. Qan. 1808.

6w. p. gefäH. 3ufd)rift vom 22. v. STUS Ijabe idf) ju er*

galten baS Vergnügen gehabt. Qd) banfe ^fjnen für
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bie mit barin gemalte ütfUttheilung ber 5lnaetge be§ für ba8

Sah* 1808 ^erau^fommenben ftunftjournalS t>erbinblichft,

unb benachrichtige (Sie, bafj id) e§ mir angelegen fenn

laffen werbe, foldje nach 3Wöglichfeit verbreiten.

hoffe, bafc ber (Srfolg biefe£ Unternehmend @ro. p. SBünfchen

entfprechen wirb, ba ©ie biefeS Snftitut gewiS mit bem

regften @ifer für bie Äunft leiten werben unb auf 93ek

trage von ben erften ©chrtftftellem 3)eutfchlanb3 rechnen

bürfen.

<3ch ha&e bie GSt)re :c.

9l(uer3roalb).

2)ie Antwort fcheint unmittelbar nach bem Eintreffen

be3 Briefes aufgefegt &u fein, fte ha* °*)ne 3^eifel

etroaS gefchäftSmäfjigsSureaufratifcheS an ftd). 2)arau3

barf man aber nicht folgern, baft fte für Äleift gering*

merthig ober gleichgültig geroefen fei. $)enn baft ein

fo oiel befchäftigter SBerroaltungSchef überhaupt eine nicht

in fein Sfteffort faßenbe Slntroort giebt, ift ba$ ©ntfehei*

benbe. teine Slntroort märe für ßleift, ber als Offizier

biefe 9lrt Sprache recht gut oerftanben fyätte, ba£

untrügliche Reichen gemefen, baft man ftch nichts mehr

au3 ihm mache, unb feine Spotte in ber preufjifchen 3Ser*

rcaltung für immer auSgefpielt fei.

3. *tt Wrifc.

SSon ben ©riefen Heinrich oon 5lleift% bie mir ge=

brueft beft^en, ift eine beträchtliche Slnjahl unbatirt,

unb bie Herausgeber ber gefchloffenen Sriefmaffen,

Äoberftein unb 93iebermann, ha&cn eg ™fy an ©fw
unb ©charffmn fehlen laffen, um ber au§ biefem Sttangel
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fliegenben ©chmierigfeiten $err werben. Wlit ben

ihrer $t\t oorhanbenen $ülf§mitteln ift von ihnen ges

leiftet morben, ma§ fdfjlechthin unfere Sichtung erforbert.

£rot>bem mufc SftancheS I)ier noch getarnt werben, unb

fdjon ift e§ gelungen, mit ©cf)ärfe unb an ber #anb

neuen 3Waterial3 einzelne 5lnfä^e richtig $u ftetten. $n
„ßtetft'S ^Berliner kämpfen" oorgebracfjteS 9ftaterial

fetjt mich in ben ©tanb, ben unbatirten 93rief 9h\ 55

bei ßoberftein, von ßleift in granffurt an feine (Schmefter

Ulrife gefdf)rieben, genauer als oorf)er gefeiten fonnte, gu

beftimnten.

3)er ©rief betrifft bie SBieberanfteUung ffleift'S im

SWilitair. <£r mar nach ftranffurt hinübergegangen, um
ftd) ju einer Keinen ©inridjtung, bie bie§ nöt^ig machte,

oon fetner (Schroetter Ulrife ober buref) ihre SBermittelung

von einer ihm oerbliebenen $gpothef ©elb $u oerfchaffen.

2Bat)r ift, bafj feine <5cf)roefter bei feinem 5lnblicf nach

ftleift'3 Sluffaffung ungeheuer erfdjraf: roa§ bie 93io*

grapsen natürlich ftch für ihre ©onftruetion be3 franfen

Äleift nic^t entgegen laffen. SBa^r aber ift auch, bafj

ffileift fidj ber (SdE)roefter im fetten ^Briefe nicht roie ein

$erfto§ener, fonbem roie Qemanb, ber auf ber ©djmefter

Siebe ein natürliches, nicht oertilgbares unb unoerlorene§

Anrecht fyabt, jum Sffen anfagt unb in einer halben

Stunbe bei if|r mar: biefc ^^atfa<^c fc^eint für biefelben

Biographen, roeil fte bie $erau§arbeitung fchärferer ®f=

fecte tierhinbert, boef) lieber nicht ju eyiftiren.

Äoberftein hat biefen SBrief in ben (Sommer 1811,

jroifchen einen oom 3Jiär§ unb einen oom Sluguft b.

oerlegt; er fonnte nicht toiffen, mann Slletft im SERilitatr

roieber angeftedt mürbe. Slber noch jefct laufen über
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ben ©rief irrige 3luffaffungen um. 3Jlan ftcUt e£ bar,

als fei ber SBerfud), ftdj in JJrranffurt (Selb fdjaffen,

erfolgt efye $leift am 19. September 1811 ftd) an ben

©taatSfanjler um ben SBorfdjufc mm 20 SouiSb'or nmnbte.

9lun aber fdjjreibt ßleift an #arbenberg ben 19. ©eps

tember: baS föniglid)e ©djreiben, baS üjn im SJiilitair

aufteile^ fjabe er foeben empfangen. @S fann alfo bie

Steife nad) ftranffurt unb ber ©rief 9lr. 55 an Ulrife,

nidjt sraifdjen dm p fang beS föniglidjen ©cfyreibenS unb

Slbfenbung beS @efud)eS an #arbenberg fallen. $llfo

$leift'S ^ranffurter Steife unb Äleift'S fjranffurter

©rief liegt hinter bem 19. September, unb mir behalten

tijeoretifd) für ben Slnfafc beffelben ben ganzen SRaum

ber jroei 2ttonate bis ju feinem £obe frei. @S ift aber

anjunefjmen, ba§ Äleift erft nadj) ^ranffurt ging, nad)?

bem er einige 3eit Won flergeblid) auf 3lntmort aus ber

©taatSfanjlei gewartet §atte. 3a, feine bittre $in=

beutung auf ben nod) wie frifd) erlebten Vorfall in ben

legten ©riefen an bie ©oufme SJlarie von Äleift mad)t

eS roaljrfdjeinUd), bafj bie Steife nad) ^ranffurt me^r in

ber legten 3ßü feiueS Sebent ausgeführt rourbe. Qdj

glaube, bafc mir ben ©rief 9lr. 55 bei Äoberftein in ben

Dctober 1811 ju fe^en fjaben.

4, 8tt Sfflanb.

3u ber ©illetfefjbe smifdjen Äleift unb Sfflanb wegen
beS $ätf)d)enS von £etlbronn 1810, bie in £eid)tnann'S

Sitterarifdjem 9tad)laffe (©. 273) abgebrüht ift, bemerfte

id) bereits hirj in ben „©erliner kämpfen" (©. 182), bafj

ßleift'S ©djmftybrtef vom 10. Sluguft 1810 in ganj ^Berlin

unb burd) bie treffe aud) nad) aufjerfjalb befannt geworben
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fei. 3$ bringe pm SBemeife beffen bie folgenbe berliner

£orrefponbenjnad()ridf)t au§ ben in Hamburg erfdEjeinen*

ben „9lorbifdf)en aWiSaetten" Sttr. 42, vom 21.Dctoberl.810,

©. 341:

93erlin, oom 16. Dctober [1810.]

„ . . 3n ben £l)eater^riti£en, roeldje bie erften

dummem btefer 2fi>enbblätter enthalten, ift ein nedfens

ber ©eift gegen bie *ßerfon be§ (5dE)aufpiek$)irector3

Sfflanb ntdfjt ju oerfennen, unb e§ foü bie§, nrie aßge=

mein behauptet wirb, in ber perfönlidjen Abneigung be§

$erm t)on Äleift gegen benfelben feinen ©runb

ljaben, woran 3fflanb nid£)t gang unfdf)ulbtg ift, wie

aus; golgenbem errettet: #err von ^leift Ijat nämttdf)

ein ©dfjauftriel, Äätdjen von ^eitbron betitelt, n>eld)e§

fdfjon auf anbem SBüljnen gegeben ift. $)ie§ fanbte er

£erm Sfflanb, um e§ tyier aufführen p laffen. Qffs

lanb behielt e§ lange antwortete bem SBerfaffer

nicJjt, fonbem gab e3 einem feiner Sefannten enblid)

mit ber ©rflärung prüd: er föime e3 nid|t einftubiren

laffen, benn e3 gefiele ü)m nicf)t. ©o erhielt e§ $uct

oon Äleift burdE) bie britte £anb wieber. darüber

äufcerft beleibigt, fdjrieb er ein 93iUet an Sfflanb, welches

nadE^er im *ßublifum jirfulirte, unb worin er ftd) eben

nidtjt auf bie belifatefte SBeife ju rächen gefugt tyat."

SBer ben furjen ©rief ftleift'3 oom 10. Sfoguft 1810

im ßopfe I)at ober bei Seicfymann nacpeft (idj mag iljn

l)ier nicf)t wiebergeben), wirb fofort erfennen, baft bie

©orrefponbenj oon „fonbem gab e§ — gefugt Ijat"

ganj unb gar auf jenem ©riefe fufct, ben Stamen be§

Gelaunten unb bie Slrt ber SRadje aber abftd^tlid^ in§

©tetg, Sleue «unbe $u v. Äletft 3
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Sittgemeine ftettt. $er 9lu§brucf „e§ gefiele ihm nicht"

ift wörtlich au§ bem ©illet genommen.

©in ^weiter alfo, wo, wie oorljer oon 3fd)oHe,

eine briefliche SWitt^eilung Äleiff§ öffentlich in ber gleich-

seitigen treffe benu^t erfahrt.

5. 2fa ©eorg Subita* Stctmer.

SBon Heinrich t)on SHeift'S ©riefen an ben ^Berliner

SBerlagSbuchhanbler ©eorg 2lnbrea3 Weimer, ber für bie

berliner Sftomantifer ba3 mar, wa§ Johann ®w>*9

Limmer für bie £eibelberger, fmb eine Slnsahl burdf)

Solling^ StuSgabe (1, ©. CXXVI unb Nachtrag 6. CLII)

befannt geworben, ©ewifj fehlen mehrere noch ober

ftnb oerloren gegangen. (So j. SB. müftte $leift oon

S)re3ben au§ eine briefliche 2lbrebe mit Weimer wegen

ber Einfügung feinet 9lamen§ in bie Slnfünbigung be§

sßhöbuS getroffen haben. $n ^Berlin oerfehrten beibe

9Mnner frcunbfdt)afttidc) mit einanber nnb gehörten jur

chriftlich'beutfchen Sifchgefellfchaft. Sittel wa§ ben

SBerlag 5Heiftifd)er Schriften bei Weimer anging, fonnte

münblich abgemacht werben, fo bafj e§ nnr gelegentlicher

Heiner SBtlletS, bie über ein paar ©trafen oon ber Sttauers

pr Äochftrafje h*n ©oten übermittelten, beburfte, um
bie ©efch&fte in ©ang ju galten: e§ müfcte benn

fein, ba£ e3 ftch bisweilen um $mge hobelte, bie oon

Sebent lieber fchriftUcf) <tö münblich angerührt mürben.

3cf) felbft befhje $wei noch ungebruefte, fachlich in ben

„SBerlinerßämpfen" benufcte Schreiben ÄIeift'3 anSteimer,

bie ich nun im äBorttaut oorlege.

S)a§ erjte Schreiben:
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\$jn ben £eften, licbfter Weimer, bie ©ie mir ge*

fcfyicft haben, finbc id) bie ©rjä^Iung nid)t. @§ ijt mir

ijödtft unangenehm, baß ^mn biefe ©acfye fo oiel

9flüf)e madf)t. hierbei erfolgt injmifd^en bie SWarquife

tum D. . . . — 2Ba§ ba§ ÄcitJ)df)en betrifft, fo habe

id), meine§ SBiffenS, gar feine ftorberung get^an; unb

roenn icf) nueberljole, baß id) e§ gan& unb gar 3tfjrem

(Sutbefinben überlaffe : fo ift ba§ feine bloße SftebenSart,

burcf} meiere, auf oerbedte SBeife, etu>a§ Unbefd^eibeneS

geforbert wirb; fonbern, ba id) gar xooty weiß, wie e§

mit bem ©ud$anbel fteljt, fo bin id) mit 80, tef) bin

mit 60 £I)alern oötlig jufrieben. SBenn e§ nur für

biefe SReffe gebrueft wirb.

3^r £. o. ftteifL

3)ie§ ©^reiben fällt hinter ba§ flehte unbatirte

»ißet (bei Jolling 1, ©. CLII), mit bem ßteift ba§ ^ät^en
Weimer überfdfjtcft unb babei fagt: „Honorar überlaffe

icf) 3f)nen, roenn e§ nur gleidf) gebrueft n>irb." 3)ie§

93iKet fowoljl mie ba§ neue oben abgebruefte gehören in

ben ©ommer 1810, ba ba§ Sätzen von §eilbronn jur

SKidjaeliSmeffe 1810 erfdf)ien. 3*rc felben 2tteffe fam

nun audf) ber erfte SBanb ber „(Stählungen" \)&cavß, in

beffen beginnenbe SDrucflegung un§ ber SInfang be§

obigen SiüetS einführt. Äteift muß Weimer um #efte

be§ ^ß^bu§ gebeten haben, au3 benen er bie 3)rucfoors

läge für ben erften SBanb ber Stählungen ^errid^ten

roottte. tiefer 93anb enthält ben 9ttid)ael ftotjfyaaä, bie

SOtarquife oon D. . ., beibe oorfjer im ^ßljöbuS, unb ba§

ßrbbeben in <£ljili. S)ie Stftarquife oon D. . . fteljt im

^weiten, ber 3Jtichael ÄoI)lhaa$ im fedjften ©tücf beS

3*
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^öbu§ von 1808. 2>a§ £eft mit bem ÄoijtyaaS fehlte

Äleift alfo noch, ate er ba§ Eiltet an Steimer fdjrieb

unb inawifchen bic SWarquife uon D. . . pm 2)rucf etn=

lieferte.

2>er pjeite Srief:

9Mn liebfter Sftetmer,

Äönnen Sie nidf)t bie ©efäUigfeit für mich fyabtn,

mir, für ben 3- Ä« bas> Honorar, ba3 ©ie mir

pgebadfjt h<*ben, ju überfcfjicfen? <3<h bin, roegen ber

Sage meines 2lbenbblatt3, in mancherlei Sebrcmgnifc;

bie inbirecte 3^^rung beSfelben ift oöllig organiftrt,

man Ijat mir fogar angeftinbigt, baf$ man mir ein für

allemal ba§ 3eitung3bütletin, ba§ ich barin aufnahm,

ftreic^en mürbe. 3ch bin im Segriff, mich unmittelbar

an ben Hönig p menben — bodf) banon benfe ich ©ie

münblich weitläufiger §u unterhalten. — 3)er 93rief ift

bodf) beforgt? ,_

"
3h*

u. flleift
-

b. 124 $. 10.

& hanbelt ftch um ba£ Honorar be§ ^erbrochenen

ÄrugeS, ber 1811 bei Weimer erfdf)ienen ift. SBegen ber

Sage be§ SlbenbblattS, bie ßleift'3 Sitte um SBorfchufc h«5

beifügte, t>em>eifeich auf „ßleift'S berlinerÄämpfe" ©. 120,

roo bie ©chroierigfeiten, mit benen ftleift im £)ecember

1810 $u Jämpfen h^tte, im 3ufammenhange bargefteHt

ftnb. ®r bat ftch bamalS auch vom $ofrath Börner

50 £l)aler SBorfchufc au3. S)tc Eingabe an ben Äönig

hat, wenn auch ein $albe3 Sah* fpäter, ftattgefunben.
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(Sin ©rief $teift'§, wegen beffen 93eforgung am ©djfaffe

nachgefragt wirb, ift bi§ jefct wenigften§ nidjt feföus

ftetlen; e§ fönnte freiließ aud) ein ©rief Steintet^, im

Qntereffc Steift'S gefdjrieben, barunter nerftanben werben. x
)

6. f&on unb att 9djim üou 3lruim.

Söie na^e ftd) Kleift unb 2lrnim wäljrenb ber Sa^re

1810 unb 1811 geftanben fyabm, ge^t au§ ber ganzen

Srt ifjrer in ®emeinfd)aft mit einanber geführten poli?

tifdjen unb literarifdjen kämpfe fyerüor. 93cm Briefs

liebem, ba§ bie beiben greunbe beträfe, ift inbejj nur

wenig erhalten, aud) bei itjrem eigentlich nur perfön?

liefen Serfe^re wäfjrenb ber beiben ^aljre in Berlin

gewifj nid)t Diel bagewefen. $ür Königsberg, wo Äleift

unb Slmim ftd) bie SJconate 3)ecember 1806 unb

Januar 1807 nod) jugleid) aufhielten, fe^It ftd)re ©pur,

bafi fie fld) nä^er getreten wären. Qnbeffen bie gleite

*) 2lu§ ©eorg 3Inbrea§ 9teimer'§ SBüdEjer^onten, bereit ©in--

unb ®urcf)ftcbt id) bem freunblidjen ©ntgegentommen be§ feurigen
SBerlag^infyaoerS Dr. oe ©runter oerbanfe, bemerte td), bafj

©uftao oon SBrtncfmann Ulbneljmer be§ ^Jf)öbu§ war. (jbenfo

hatte aud) §err oon ^a^a, ber erfte ©atte oon 9lbam 9ftüller3

ftrau unb ftletft'3 greunbtn, ein ©üd)er=@ntnat)me;(£onto bei

Weimer. %n be§ letzteren 9ßad)taf} bepnbet ftcf) eine unbarirte

Sufdjrift t)on $tbam 9Jcuüer an Üieimer: „SDer §err fianbratlj

unb $)treftor ber ©übpreufnfdjen Def. (Sozietät oon §a^a gtebt

mir ben Auftrag, mief) für ihn an ©ie ^u toenben" (folgt 58e-

fteüung oon $öüd)ern für §aja'§ ©ibliottjef). gerner toünfd)e er

eine ©anrmlung oon 9ietfebefdjreibungen für Sftnber, "iebod)

irgenb eine anore al§ bie (Samptfdje, oljne grabe für ftinber

bearbeitet 311 fenn, „ba §err oon §a$a burd)au§ feine mo-
raltfcfye £efebüd)er ben bem Unterricht feiner Sftnber gebrauchen

taffen roiH. 21. §. SJtütler." SIbreffe (für bie 23üd)er): m
£>errn *tanbratf) unb 3)irettor ber ©übpr. Def. <Soj. oon §030,
(Irbljerrn auf Senrifc ju ^urnatoroic ben QixU in ©übpreufien.
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aeretyrenbe .ßuuerftdjt, mit ber beibe im nod) frifdjen

Unglücf beS SBaterlanbeS, Äleift am 6. S)ecember 1806

(an Ulrife ©. 112), 3lrnim im fetten 3Jtonat (Slrnim

unb ^Brentano ©. 209), von ber Königin Suife fdjretben,

läßt fte unS bereits für bamalS als gleid)gefmnte

spreufcifdje Patrioten erfennen. 3$re gteunbfdjaft fdjloffen

fte aber erft in ^Berlin. 3ft einem SBrieffragment, baS $err

Dr. Statiner befannt geben wirb, fagt Äleift im ©ommer
1811 nod), bafj 5lrnim, ben er aber, feit er ein junger

(Seemann mar, wenig fel)e, iljm von aßen ber liebfte fei.

Saß), im 9luguft 1811, reifte Slrnim mit fetner ftrau

von ^Berlin ab, unb bie einanber treugeftnnten fjreunbe

fjaben ftdj im Seben ntdjt me^r roiebergefeljen.

SBir fennen bereits einen ©rief ÄleiffS an 2lrnim

vom 14. Dctober 1810 (bei 3oHing 1, ©. CXXII). ®in

(Schreiben Slrntm'S an Äleift Ijabe id) in „ÄleiffS ^Berliner

Äämpfen" ©.101. 212, rvo id) ben Äampf ber greunbe

gegen baS ^apoteonifc^e ©gftem unb gegen baS 3ff*

lanbifdfjc Sweater barfteHe, befdjrieben unb t^eitoeife

uerwerbet. 2)ie 3lbreffe lautet:

an
£. v. Äleift

$od)wol)lgeb.

unb bie 3ufd)rift beginnt oljne weitere Slnrebe:

Sleronautifdje Sluff orberung.

@3 münfcfyt jemanb einen SReifegefellf after au einer

fiuftfa^rt in baS innere von Slfrifa, bie 2luffaf)rt foU

in (£euta gehalten werben unb mit ben regelmäßigen

SBinben fann bie 9tteberfunft am <£ap ber guten |>offs

nung in trier^n Sagen gefdjeljen, Lebensmittel werben

auf gemeinfd)aftlid)e Äoften angefdjafft.
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9teue Religion.

©eit einiger Qüi wirb in mehreren ©egenben

2)eutfd)lanb3 eine neue SReligionSfefte bemerft, fte untere

f^eibet ftd) in nidf)t§ von anbeten ©Triften unb 3uben>

als bafj fte ftdj be§ 3ucfer3 unb Äaffe'S enthalt;

SHnber ^offen baburcf) ihr Seben ju üetlängern um ba3

3llter ber ©onfcription ju erreichen.

©onberbareS SSerfe^en.

$urdf) einen unerflärlichen 3ufall ftnb neulich beg

ber 3IuffüI)Tung ber unvergleichlichen 3p^igenie in £auri§,

ber einzigen ernften Dper in ber SBelt, ein *ßaar £änje

au§ bem SBallette $) er Dpernfcfyneiber am feierlichen

©d)luffe jnrifchengetreten, welches bem sßublihtm große

»eluftigung gemährt ^at. ®a§ ^ublifum erflärte ftch

nachher, baß e§ &mar banfbar märe für bie Slufmerf*

famfeit ihm ^Ballette ju geben, fte bäten ftd) aber ber?

gleiten, roenn e§ nirgenbS gut anzubringen märe Heber

al§ ^Rad^fptcl aus, auch märe e§ ihm lieb, wenn bie

Sänger bie breq ober trier Sufammenftetlungen, bie ftch

feit ber SSigano noch immer n>ie alte abgenutzte Deforas

tionen herumtreiben, enbttc^ einmal mit ein *ßaar neuen

Dertauf^ten befonberS in einer ^eroif^cn Dper; gern

mürbe e§ auch im erften Slufouge ftatt be§ ©efpringeS

be§ einen Herren ben $)oppeltanj ber begben Ärieger

fefyen, mie er in $ari§ aufgeführt wirb, ba§ SSoHenbetfte

in SBirfung unb 3ufammenhang im ©egenfafce ber begben

befangenen, bie traurig unb erfdjöpft nachgeführt werben,

roa§ je bie ^anjfunft ^vorgebracht ^at.

®iefe 3ufchrift 2lrnim'3 ift eine Darbietung oon

(leinen Seiträgen ju ben berliner 2lbenbblättern. 9htr ben
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brüten $at steift pm Stbbrutf gebraut, im 30. 5tbcnb=

Matt vom 3. 9lot>ember 1810, mit ber Unterfertigung

ava. Unb bemgemäfc finbet fid^ auf Slrmm'g Sölatt uon

Äleift'S fräftiger $anb mit tieffrfjroa^er £mte ber $e=

baction&jermerf : + 9t. 2 (benn 9tr. 1 biefeS SttenbblatteS

mar ÄleiffS £an§ ©adtftfdje SDicfjtung ,,®Ietdf) unb Un*

gleidf)") unb brüber nod?: Sweater. $jm Sejte ftnb ein*

jelne unftdjere ,3üge 9lrnim'3 üon feiner geber nacfjges

jogen unb eine klammer eingefetjt. ©o ift ba§ SBtatt

in ber 2)rucferei gemefen, unb bann ^at Äleift im (£or=

rectur*(Sa£e nadfy feiner 2lrt einige ^nterpunction

gefügt unb Meinigfeiten geänbert. 1
)

S)er groeite ©dfjriftfat} „9ieue Religion" ift ein

bitterer ©^erj gegen bie ßontinentalfperre, ben ®Ieift

bodf) notf) für fo bebenflicfy !)ieft, bafj er if)n nicfyt burcij

bie flippen ber (£enfur I)ätte f)inburcf)bringen ftmnen:

ßleift'S »erftner kämpfe S. 101.

2)ie Sleronautifcfye 3luf f orberung fnüpft ber

gorm nad) an bie ge^be über bie £uftfcf)tffaljrt an, in

bie pfeift mit bem berliner ^rofeffor 3ungiu§ geraden

mar: ber letzte drittel über „Steronautif" ^atte im

26. Slbenbbtatt com 30. Dctober 1810 geftanben.

2lrnim'§ „Sleronautifcfye Slufforberung" ift abfxdjtücf), wie

man empfmbet, fo jmeibeutig gehalten, bafj fte aud) auf

*) ftolgenbe Slenberungen von Äleift im ©afce: 93erfefm;
bei; ^p|igenia; e ruften (gefperrt!); snrifdjen getreten; oor unb
hinter „für bie Qlufmerffamfett" je ein Äomma; e§ bäte; hinter

„märe" Äomma; hinter „au§" ©emifolon; bret; hinter „oer*

taufd)ten" Äomma; oor unb fjmter „ftatt be§ @efprtnge£ be§
eine§ (!) §erro" je ein Äomnta ; beiben ; beiben ; Äomma f)inter

„befangenen" geftridjen; am (Sdjluffe „f)at" geftricfyen. ^n ber

^anbfdjrift oon Äleift „im ©egenfafce — werben/' in klammer
emgefcf)loffen.
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bic gute Hoffnung unb 9Ueberfunft einet Stau belogen

werben barf unb foll. ®r lann, benfe tdt) mir, bod)

nur ein fünftige§ (Sreignifc von SBidfjtigfeit im 2luge

gehabt haben. S3emerfe id) nun ben Drt (£euta,

braltar gegenüber an ber norbafrifanifdjen Äüfte, ber im

bamalS anbauemben franjöftfch^panifchen Kriege von

ben Spaniern gehalten mürbe, unb serbinbe bamit bie

Nachricht im 15. Slbenbblatt vom 17. Dctober 1810:

„Stach einem ©riefe au§ gontainebleau in ber Sifte ber

Sörfenljafle ift am 31. (September bie @df)n>angerfd)aft

3^rer üBiajeftät ber Äaiferin bem bipfomatifchen ÄorpS

officiel angezeigt, auch ber SReichSersfanaler nach ^ari§

abgefertigt morben um bem (Senate biefe erfreuliche

3Jlitt^eiIung p machen" — fo neige ich ber äuffaffung

ju, afö Ijabe 2lmim, in einer für bie ßenfur möglichft

unfaßbaren gorm, bie in 3°ntantebleau auggegebene

Äunbe im (Sinne ber ^ßreufcifdjen Patrioten treffen wollen,

lud) biefeS Stflcf Ijat steift für bie ©ertiner Slbenb*

Blätter nid)t benu^t ober — Ijätte e§ nicht benutzen

bfirfen.

Qdt) fenne nur noch ein einziges SBIatt oon $leift in

2lrmm'§ #interlaffenfchaft, baS biefer ftcf) jur Erinnerung

an ben tobten greunb in fein Stammbuch eingeflebt hat:

ein rafdjer Sefc^eib von ßleift auf eine Anfrage Slmim'S

nac^ ber Slbreffe 2Ö>am 3MIer'3. $>a 2lbam 9Jtütter

am 7. ^uni 1811 oon ^Berlin nach 2Bien fortging, fo

fällt baS Slatt in bie fleit bis Anfang 3luguft 1811.

Äleift fdf)rieb:

Slbam 3WüUer toohnt äBten N. 871 beim

Steil?, bu ©eine
^
L £. o. Äleift.
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£)er f. f. £ofs93ibIiotI)ef in SBien ocrbanfc ich, burd)

£errn Dr. ©chöchtner, bie 2lngabe, bafc int £ofs unb

©taat&@chemati8mug be§ öfterr. ÄaiferthumS Sahrg. 11

(5. 215 bei bcr SHubrif $aif. fön. oberfte jQfuftigftette al§

roirflicher ^offefretär aufgeführt wirb: „#err 2lloi£

Jreilj. bu Beine s9Wafchauq)3, mohnt in ber Ditemer-

ftrafce 871."

7. SJou Otto $ehtri$ ©raf tum Soeben.

Dtto Heinrich ©raf t>on Soeben ift, fomeit feine

Beziehungen gu ben £eibelberger SRomanttfern unb ben

Berliner Patrioten in Betracht fommen, in Äleift'§

Berliner kämpfen ©. 490 behanbelt morben. lieber

bie #eibelberger S*it haben wir noch iud)t fehr *eich*

liehe Nachrichten. ®r rourbe bort wie mir roiffen, mit

@örre§, 9lrnim, Brentano befannt. $)afj er auch ^ten

©eftnnungSgenoffen ©reujer fennen lernte, barüber Der?

mag id) jet>t ein 3eugnif$ beizubringen. Äarl Sluguft

Böttiger fcfjeint bei ©reujer wegen be§ jungen ©rafen,

ber fein 3)re§bener SWitbürger war, angefragt ju haben;

worauf ©reujer am 10. Januar 1808 antwortete ($anb?

fchrift auf ber Äönigl. Bibliothef in $re£ben): „$)er

©raf von Söben ^at mich einmal befugt, unb aufjerbem

fjab ich (tyn) einigemal in ©efellfchaft gefehen. ©r wirb

hier, wie ich h^re/ fehr geachtet, lebt aber jurüdgejogen.

Sflan lobt feinen ©harafter unb feinen ©eift, unb feine

©ebichte werben oon oielen gefehlt." SJtan empfmbet,

wie ©reujer hier etwas leiblich @ute3 über ben jungen

©rafen berichtet, in bem Böttiger gegenüber begreiflichen

Beftreben, nicht mit Doller fritifcher (Schärfe über bie

literarifchen unb bichterifchen Berfuche Soeben^ felbft urs

theilen p müffen.
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S)a§ ©raf Soeben in ^Berlin, bis er 2lnfang£

SWdrs 1810 wieber wegging, 9lnfcf)lufj an ben gefammten

$rei§ ber Patrioten ^atte, fteljt feft: baljer audj an

$einrid) von Äleift, burfte gefcf)toffen werben, $ns

ätmfd)en Ijabe id) nun aud) einen neuen 93ewet§ bafür

gefunben. (Bin 93rief oon Soeben an ©eorg 2lnbrea§

Weimer, ben id) je^t beft^e, lautet:

9tenn!jaufen bei Statijenow.

11. gebr. 1811.

(£w. SBoljlgeboren

werben burd^ $vcvn sßrofefjor

SBemljarbi unterrichtet feqn, wie id) mid) freuen würbe

meinen ©dfjäfers unb SRitterStoman 2lrfabien, befcen

erftcr 23>eil ju Dftern erffeinen foU, in Syrern ge*

fdjäjten ^Berlage IjerauSfommen ju feljn unb wie idj

recf)t feljr wünfdjte, jur Erfüllung biefeS ©erlangend

burd^ mein eigene^ gürwort beitragen ju fönnen, biefeS

inbefcen unmöglich in langen unb prächtigen SBorten

meinem liebgepflegten ^olben Äinbe felbft beigeben fann,

unb e3 mir baljer genügen mu§ ju hoffen, ba& irgenb

ein Urtljeil, etwa oon £erro o. Äleift ober 9Wab:

©anber, benen einzelne ©teilen befannt würben, $u Sfjren

D^ren gebrungen fegn mödjte.

SSon meinem ^erjenSfreunbe 3?ouqu6 erfuhr id), baft

©cf)üjen3 $ßarabie§ ber Siebe in ber 0tealfd)ulbud)l)anbs

lung erfdjeinen foll, unb gouque ^egt ben SBunfd), bafi

beibe iljrer -Meinung nadj oerwanbte SBerfe in ©inem Ser=

läge erffeinen möchten, welcf)e§ if)m in oieler $mfidj)t

fdEjön unb pafcenb erfdjetnt. 2lud) würbe idj in Setreff ber

SBebingungen mir redjt gern bie nämlidjen ausmalen,

welche mir gouquS <d§ bie be3 £errn oon ©d^üj an;

i

Digitized by Google



— 44 —

geführt Ijat, ben ®rfotg be§ SSerlagS erwarten unb

hierauf erft ein Honorar ju empfangen. $)er 3)rucf be3

1. feiles, welker aus 6. SBücfyern befte^t, fann meinen

SBünfcfyen nadj in fpätcftcnS 3. SBoc^en angeln, ba er

fonft aud) big jur Dftermefce nicf}t fertig werben fann.

3d) lege ben Anfang be§ 9W Scripte, unb eine (Stelle

au3 bem 3. 93udje jur 2Inftdjt bei unb bitte um SRücfc

fenbung beiber, roie mir überhaupt an balbigft gütiger

Antwort, bie icf) Ijie^er ju fenben bitte, gelegen ift. S)en

$rucf mürbe tei) mir auf jeben gaH mit Ungerfdjer

©cfyrift ausbebtngen, bie zweite ©orrectur aber, im gafle

xdj nidjt metjr tyier feqn foßte, wirb ber 95aron Souquö

ju beforgen für mtd) bie 3rreunbfcf)aft fjaben.

<3n ber Hoffnung ber 2lnnaljme meinet 93orfd)lag§,

unb mit ben 9Jerftcf)erungen einer ausgezeichneten £ocfc

ad)tung bin icf)

@w. SBoljtgeboren

gans ergebner

D. ©raf v. Soeben.

(SRac^fetyrift :) Hnjufü^rett aergafc idj, bafc Slrfabien

2. Steile erhält, unb ber anbere jur SDtidjaeltemefce

^erau§fommen fott, wofy[ auefy noefy eljer gebrueft werben

fann.

SReiJien mir nur bie Atomen Sernljarbi, Sleift, 3*au

©anber, gouquS, @cf)üt$ an einanber, fo ftnb e§ bie*

felben, bie mir auf bem von Brentano (^Berliner kämpfe

6. 442) betriebenen 2ttenbfd)maufe beim $ud$änbler

(Sauber roieberfinben. Sanber hatte bamafö Soeben^

t)on Brentano befpöttelte ©ebicf)te »erlegt. %xan ©anber

fpielte bie Stau von fcfjönem ©eift. Sfyx atfo unb 5Heift
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hatte ©raf Soeben Steile feines ©djäfers unb Stüters

romanS auS ber #anbfd)rift uorgelefen.

Soeben bezeichnet felbft, obwohl er 3ftuqu6 bie SBorte

in ben SWunb legt feine Dichtung unb bie SBilhelm'S oon

©chüt* als oenoanbt mit einanber. ©ie fmb eS aud).

33eibe bermafjen gerfKeßenb in ©harafteren unb ©itua=

tionen, bafc bie Seetüre faft nicht ju fefter SBorftellung

beffen, maS fte eigentlich motten, gelangen läfjt. „$)er

©arten ber Siebe non 3Bifl)elm von ©chü£. ©rfteS

93uc^" — fo ^ci^t baS ohne Ort unb ^afjr erfc^ienene

SBerf — ^anbelt oon einem im £l)ale ©ftrena in 3Ja=

lencia lebenben ©chäferjüngling £)arinel, ber in Siebe

unb 3xeunbfd)aft nach ©artffuS fd)machtet. gelben,

Königstöchter, Sßalbbrüber unb ©Reifer, alle in tugenbs

famfter SWifchung neben^ unb burcheinanber. 3ahlreid)

eingelegte ©ebichte. ®S fehlt feinS ber geläufigen Stequiftte

ber ©chäferpoefte. 3)aS erfte Such fehltest bamit, bajj

S)arinel unb ©ariffuS ftcf) roieberpnben. Wlzfyx, als

biefer Sanb, ift nicht erfchienen. @r mar alfo gleidjfam

Sftufter für Soeben'S ©chäfer^ unb Sftitterroman Slrfabien

in zwei 93änben. ©ine Slnfpielung auf ben oon Soeben

brieflich nicht genau bezeichneten Xitel „^JJarabieS ber

Siebe" finbet man gleich SlnfangS (1.8): „2)aS *ßarabieS

ber Siebe ift erftanben", unb weiter (1,14) : „SMe mähren

Seiben ber Siebe" fmb „himmlifcher 9trt", wie bei ©df)ütj.

2luS ben ©ebichten auf ©. 41 unb 49 fann man

Srentanofche Klänge, namentlich ber ©infteblerjeitung,

oernehmen. Sluch baS ©onett gebebt üppig in biefem

©arten ber Siebe. $)ie SSerfchäferung unb SSerritterung

ber auftretenben ^erfonen ift bis jur bebenflichften

Uebertreibung burchgeführt. SllleS d^arafteriftif^e ber
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^erfonen sergeljt, ebenfo rote ba£ örtliche, ©tbe, Reibet*

berg, SBürjburg, Sllpen, 9Bien, *ßrag fommen cor unb

bebeuten ungefähr bic ©egenben, roo Soeben ju £aufe

roar ober reifenb mit ben Srübem von ©idjenborff ftcf>

aufgehalten hatte. üBton fönnte benfen, ba£ ber lange,

lange Vornan roie in SBettarbeit mit „Slljnung unb

©egenroart" entftanben fei. 2lber meiere innere SJer*

fdfjiebenheit ju ©unften ©idf)enborff
r

3 unb Ungunften be§

©rafen Soeben. 2Bie erflärlicf) oon biefem ©eftdjtSpunfte

aus bie ©ntfrembung aroifdfjen ben .gugenbfreunben, bie

ftdj eben bamatö ^erau^gubilben begann.

„2)er ©arten ber Siebe" ift bei Weimer (in ben fo=

genanten Ungrifdfyen £qpen) ^erau^gefommen: „Strfabien"

nidfjt. 2Ba§ für ein Urteil fönnte rooljl ber feine eignen

3)id)tungen mit fo fernerem ©rnfte burdj* unb sufarnmen^

arbeitenbe Äteift, wenn oon Weimer befragt über bie

literarifcfyen (Scf)linggeroäcf)fe 3Irfabien§ abgegeben l)aben

!

£)er Vornan ift roeber bei Weimer, noef) aud) bei ©anber,

fonbern bei ©hriftian ©ottfrieb (Schöne in Berlin 1811

erfdjienen.

9lrfabien, in 9lennl)aufen §u ©tanbe gefommen, hatte

ftd) geroift ber beratfjenben ^eilna^me be§ $errn

unb ber Stau von ftouquä ju erfreuen gehabt, unb ehe

nod) bie ^rudferf^roärje recht troden mar, ift auch fdjon

oon ihnen eine 93efprechung be3 erften in ben

sßreufcifchen #au3freunb 9tr. 44 uom 1. ^juni 1811 ge-

liefert roorben. %n welcher 9lrt gouquö in ber S*ü
mit biefem berliner 93latte pfammenbing, roirb unten

©. 74 au^einanbergefetjt; bie anonyme ^In^eige lautet:

„3)ie§ neue 9Berf eines bereite wohlbekannten S)idf)ter§

tritt geroiffermaafjen als ber erfte Nebenbuhler ber hod^
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gepriefenen ©panifdjen unb ;3taliänifd)en ©d)äferromane

auf, in welker £inftd)t e§ einen oon Dpij unb fpätern

Richtern be§ 17ten ftafjrfyunberte geahneten Sorbeer ju

Breden ftrebt. $)ocf) wirb ber erfte $tneinblicf in bie

(Stählung fotoo^I, al§ auch in ben reiben ©trom ber

Sqrtf, ber ftch burdj) fte hinberoegt, bie üoUfte Originalität

bartfjun, unb geigen, wie l)ier burchauS feine 9tad)ahmung

(Statt finbet, fonbern <3bee unb Ausführung be3 MomanS

auSfchliefjlich beutfdj fmb.

2lnmutf)ige ©eftaltungen be§ ©djäferlebenS bilben

gleicfjfatn bie 2lrabe3fen um ba§ ©emälbe ber ganjen

Sichtung, wobei nicht oon ber eintönigen ^irten^

melobie eine§ blo§ tbqtlifchen £)afein3 bie Sftebe ift,

fonbem trielmehr oon ben fünften $Berfcf)lingungen balb

reijenber balb furchtbarer, balb Wegerifd^er balb frteb=

lidf)er Abentheuer unb Sftooellen, roelche auch ganj oers

fdjiebenartigen Jßefern, — ben ©inn für *ßoefte, SBaters

lanb unb Siebe oorauSgefefet, — bie höchfte Unterhaltung

Derfprec^en. ©ine SBüljne fd)öner unb bekannter beutfdfjer

©egenben fafjt bie $anblung ein, toeldfje ftdf) in großer,

leidet ju burchfdjauenber (Einfachheit burdi) einen Äranj

von bunten ©ebilben anmutig ^injie^t. $)er jroeite

Zfytxl, ber in Sfrirjem nachfolgt, wirb bie Söfung ber

meiften Abentheuer unb £iebe§gefd)ichten enthalten, unb

an SRooetlen unb ©cenen au§ ber ©c^äfer^ unb Zitters

toelt nid)t mmber reich fegn, al§ ber erfte.

£)a§ wahrhaft ©ute ift allen ©uten möglich. Sarum

fteht su ^offen, bafc biefer Vornan nicht ohne zahlreiche

greunbe bleiben roirb."

3)ie Anbeutungen über ba§, toaS im jtoeiten Steile

flehen roerbe, tonnten natürlich nur oon 3tem<rob gemacht
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werben, ber intim in ba§ SBorrücfen ber Arbeit ein*

geweift war nnb ber bie eigenften Intentionen be§ £)icf)ter§

pm 2lu§brucf bringen wollte. $ie Sinnige ergänzt au-

tljentifd) ben ©rief. 3d) fcf)ltef$e, baf$ wie oon Slmim'S

©reifin 2)olore§ (unten ©. 78), fo audf) uon Soeben'^

9lr!abien grau von $ouqu6 bie feigen geliefert !)at.

©o günftig, wie Ijier bie greunbfeffaft Ijat Soeben

felber fpäter nidjt über feinen Zitters unb ©cfjäferroman

geurttjeilt. Soeben fjatte bie au§gefprodt)ene (£igentf)ümlicf}5

feit feine früheren Arbeiten immer rauf) oon fid) fortps

ftojjen. ©o in Berlin 1810 bie ©adjen, bie er bi§ $ur

$eibelberger 3^ gefdjrieben Ijatte. 1812 fam bie 2ln=

wanblung wieber über if)n; gouquö erflftrte er (1848

©. 238): „$)ie berliner ©ebirf)tc, Slrcabien, oiele ein?

jelne ©adjen ftnb für ein grofte§ auto da fe beftimmt . .

bie20Syemplare/ bie idj oon bem ganjf^änblidjen jmeiten

Sfjeile be§ 2lrcabien3 erhielt werben audj üemicfytet . .

3^r hattet SRedjt, mid) an ber Verausgabe 2lrcabien§

tyinbem ju wollen. 2)er jweite £t)eil ift ba$ infamfte

£f)ier oon einem Sudje, wa§ idj fenne."

Qnbem icf) au3 biefem 2lnla§ wieber ben weiten 2lb*

ftanb jwifdjen berartiger ©df)äferbid)tung unb ÄleiffS

emfter Äunft überblicfe, finbe tdj mid) oon neuem in ber

von mir auSgefprodjenen Ueberjeugung (ßleift'3 berliner

Äämpfe ©. 495) beftärft, bafc ber mit ®raf Soeben^ oollem

tarnen unterzeichnete einzige Seitrag ju ben ^Berliner

»enbblättern, 9tr. 69 vom 22. Wäxt 1811, fo grünblicf)

oon $leift, nadf) feiner SKebaction£gewoI)u£)eit umgearbeitet

worben ift bafj man zweifeln fönnte, ob ni<f)t richtiger

ber 9lame Äleift'3 barunter fielen müfjte. äöaljrfdjeinlidj,

bafc Soeben bie 9tox)elle aud) bamalS erft aus Stenns
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Raufen an Äleift gefdjitft Ijat, 3d) t^etle I)ier juerft

fte mit.

2)ie furchtbare ©inlabung.

3Jlan weift uiel SBetfpiele aufzuführen von leidfjt*

fertigen Wienern ber Siebe, meldte bei fpäten Qa^ren

nichts getljan unb gebaut, al3 S^ofenfränje abjäljlen unb

bie weiften ©Heitel mit ^}önitenjaf^e beftreuen. $m
fei einer ^Befe^rung erwälmt, meldte früher unb gewalt*

famer oor ftdf) ging.

©in junger ©raf, beffen SSerwanbtfcfyaft umfonft be*

müfjt mar, auf feinen £eben3wanbel unb fem wahres

©lücf einen günftigen ©tnfluft gu erlangen, ging einft

bei 3Konbenfd)ein auf einfamen (Straften einer groften

beutfdfjen (Stabt, nadfjbem er feinen SIbenb bei ber jiers

lidfjften unb eingefpielteften aller ©uitarren^Uettantinnen

jugebradfjt. ©r fanb e§ angenehm, ftdt) in ber 9tadf)tluft

ju fügten, unb ging fetyr langfam auf einem töHig au§s

geftorbenen ^latj um eine alte Äircfje ^er, in fonbers

barem (Spiele fein (Sdfynupftudfj um bie redete $anb

fnüpfenb unb bie 3ipfel beffelben von ftdf) flattern

laffenb. 9Jlit einmal fte^t ein SDtenfd) neben il>m, lang

wie bie ^eflebarbenfefpeiser eines §ofä, un^ *n feinen

Sttantet oerengt wie ein welfdjer ©bler, ber an bem

6tal)l im 93ufen ftegreid) ba§ SBIut feinet SftebenbuljlerS

nach #aufe tragen miß. S)er ©raf wirb von if)tn aufs

geforbert ju folgen, nacf)bem er gefragt worben, ob er

fertig fei, ifjm auch, im gfall er feine bei ftdf) trage, zwei

Heine SBaffen eingeljänbigt worben ftnb. £)er SUiann im

üfltantel gef)t, olme bie Slntwort abzuwarten, oorauS. £)er

©raf mürbe ftd) aller 3itrdE)tanwanblung gefcfyämt haben;

er folgt feinem ftummen %iÜ)xex an ber Äirdfye oorüber

@tetg, SReue Shmbe ju v. ßleift. *
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in enge ©äffen, burd) öbe weite sptäfce nad), bie er nidjt

fennt, wo ba§ ^PfCafter nur üjre dritte fteinern nacfjtönt

unb ber SDtonb aufcer üjren ©eftalten nur bie ©chatten

ber Käufer unb ©cfyornfteine tyeroortyebt. £)er Slnfüljrer

gel)t enbltdfj, nacfybem fte an einem Softer vorüber ftnb,

abermals eine lange jugige ©äffe Ijinab, in ein $au£,

ber ©raf immer hinter ifym, alles ift bunfel unb eben,

ber ©raf meint eine neue ©trafje Ijinunter&ugeljn, fo

lange wfüjrt baS Wappen über ben #au3flur; enbüd)

eröffnet ftd) etwas, fte treten ein, ber gü^rer fagt, bie

£)ame werbe gleich ba fegn, unb ber ©raf, unfdjlüfftg

ob er einer SSerfü^rung ober Slnfü^rung entgegen gelje,

fteljt allein in einem ©emadje feltfamer 2lrt, beffen J^nfter

ü erfüllt feqn müffen; benn nur nad) einer unenbtidjen

Solge Don (Schwächungen ^at ftcf) ein SBiberfcfjein Dom
2Jtonbenlid)t hineingeftoljlen; nid)t3 ift beftimmt, als ein

(Springbrunnen, ber mitten im @emad)e befinblicf) fdfjeint.

©ine fdf)leierartig raufdjenbe ©rfdjeinung na^t, ber ©raf

belaßt im DorauS fein ©lud unb fein Abentheuer, bie

tJinfteroijj bleibt, fonft t)eränbert fidj bie @cene ba^in,

bafc er, von awei Armen umfd)lungen, batb uon ben

©lut^en zweier SBangen angebuftet wirb, ©r glaubt

baS Aufblühen einer 9iofe ju füllen, unb nerfagt ü>r

nicf)t bie Steigung feines warmen 2lnf)aucf)S. 3nbem, eS

ift fonberbar, burdEjgeljt iljn ein gewiffer unbehaglicher

(Schauer, er fühlt bie Arme an, als berührte er (Sammet

gegen ben Sauf beS ©ewebeS, unb in bem $euer ber

^Bangen ift etwas 3fc6erartige§, oa$ *hn wiberwetrtigers

weife nüchtern erhält. 3)ie 2)ame beginnt leife $u

fprechen; mit ihren Äüffen inne^attenb fagt fte: SBaS ift

Sugenb, unb waS ift ©ntfchlufc! ben ^ttritt früherer
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Sugenb bereuenb, fdjlug idj Sfyxt #anb au3, afö id)

SÖittme warb, unb gab einem jmeiten ©emaljl bie Steckte,

bie 3$nen fcf)<m Ijalb eigen waren; ad) ba§ tljat ity,

um bie ©d£)uß> nur größer ju machen. SKeue fünbiger

2lrt flirrt mid) in Sjjre 2lrme; ber SBunfd), &u t>ergeffen

wa§ midf) quält, erfüllt mir biefe ©tunbe, unb nimmt

meinen ganzen SBittcn l)in.

©ie fanf gegen ben ©rafen. ©ott, meine SJlutter!

rief ber ©ntfe^te unb ftürjte ftcf) tiefer in bie unabfeßbare

3)unfefl)eit. $a§ 3eid)en mit bem ©df)nupftud)e mar

ba§ ber SSerabrebung gemefen. 3)e§ ©rafen ©eftalt unb

Slnpg f>atte bie SBertaufdjung befärbert. $>ie unglücflidje

Butter lief einer 3Ba^nfmnigen ä^nlidj bis auf bie

Strafe unb fdjrie ÜUlorb. 2lufgefcf)re<fte fammelten ftd),

nur iljr fd)neHe3 Sftücfoerfdjnrinben in'3 |>au§ errettete fte,

wo nun bie SKutter balb bem ©oljne ju %ü$tn lag, iljn

Baß) mit 2fi>fd)eu aon ftd) ftiefc; ber ©oljn aber füllte,

rate feine ©ebanfen ber SÄaferei in bie #änbe fallen

wollten; benn bie Ijerabgefetjt gu feljen, bereu ©nteljrung

man nur als mit bem eignen £eben§enbe @in§ benfen

fann, ift ein 3uftanb, in meinem ebelgeboljrne Naturen

ein Srrereben be§ ©djidffalS ju Ijören unb ein SBerftummen

ber SSorfe^ung gu fürdjten meinen.

©eit biefem Vorfalle fudjte ber ©raf nichts auf, al§ bie

SBälber unb ©infamfeiten feiner ©cfylöffer; er glaubte

bie ©tirn nidEjt unb niemals 1
) frei, ba§ ljeifjt abtidf),

tragen ju fönnen an bem Orte, wo bie eigene SWutter

iljm SBeranlaffung marb, bie angebome unb gefetjmäfcige

©djeu unb ^eiligfeit $u üer^ö^nen : alle SSerfto^len^eiten

x
) „ntdjt unb niemals" roo^l $)mcffeljler ober Söennengung

Derfdjtebenet SRanbcorrecturen burd) ben ©efcer.

4*
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unb Deffentlictyfeiten oerliebter Slbentljeuer waren üjm

©ift, unb nur in ber Siebe einer fel>r reinen unb fyödjft

äärtlidfjen ©räfinn Ijat er im Saufe ber £age 93erul)igung

erreicht, unb wahres Seben gefunben.

D. ©raf von Soeben.

Utn ftdt) beffen, wie wenig hierin von ©raf Soeben'^

Arbeit nod) übrig ift, unb wa3 steift barauS gemalt Ijat,

flar ju werben, tt^eite idf) eine anbere 9tot>ette mit, bie gleidjs

jeitig mit ber furchtbaren ©inlabung in 9lennljaufen ent=

ftanben ift unb in gouque'3 ^reufjifdjetn $8aterlanb3freunbe

9tr. 16 oom 23. Februar 1811 gebrueft fte^t

:

$er ©d^Iüf f et jum Brunnen.

SBenn mein 9Rann nur ein einjigmat nadt) bem

©djlüffel fudfjen wollte, fagte ^rau ©qfoia. ©3 ift ein

t>erwünfdE)te§ alte3 ©cfylofc, unb man mufc eigne Äunft

um in ba3 alte ©emäuer f)ineinpfommen.

$cf) weift redt)t gut, baft ber alte ©runnen, eine SJiertefc

ftunbe oor ber ©tabt, unb mitten im SBalbe, un§ nicf)t§

Ijilft, unb er nie wieber p ©taube fommen wirb, unb

bafj man iljn eben nidjt p ben erften ^erttnenjien

unfer§ £aufe§ gu jäljlen brauet; aber id^ laffe mir

nidfyt auSreben, bafc e§ mit bem alten Saue nodt) gang

eigentümliche 93ewanbnijs Ijat unb man ergabt ftdf)

audE), bajj er erft fpäter ju einem 93runnen gemacht

werben ift; e§ foHen ursprünglich gwei oomefjme grauen

im breifjigjährtgen Äriege babrin auf feltfame SBeife be?

fdfjüttf worben fegn, wie fte mit ihren Juwelen in ba§

©emäuer geflohn, ba§ bamal§ fdjon eine oerfunfene

Capelle gewefen, wo ihnen ©traftenräuber unb böfe
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$rieg§fnecf)te nachgeftellt ^aBen. 3<h Bin ber Meinung,

man müffe ftch bic 3Jtühe ntc^t oerbriefcen laffen, unb

fönne beim Nachgraben leidlich einem «Sumetenfd^a^e

gelangen, ber un§ roof)l redf)t gefunben märe, ba ich fefje,

mir müffen un£ be§ £aufe§ hier entlebigen, ober p
©runbe gehen.

SBaS ^ilft ba§ Älügeln unb (Srmarten, fpradj bie

©rofsmutter, bie im Sehnftutjle mit bem @nfel unb einem

fchmeichelnben Sätzen fa§, mit meinem ber fnurrenbe

3flop§ ju ihren güfcen fpielte. SBenn bie grau Sochter

hätte rätfjüdf) unb gotteSfürchtig feqn motten, unb ihrem

SJIanne nicht bie ©d£}ellen ber 3Wobet^or^eit umgegangen,

in beren klingeln er ftd) nun betäubt tyat; mir brausten

nach feinen ©cfjä^en ju graben, benn mir hätten an

©otte§ ©eegen einen tüchtigen unb muchernben ©chafc,

unb lebten ohne ©orgen, als in ©orgen für bie SBohk

fahrt unfrer <5ce(e unb für unfer freubigeS 9tachfommen

bem göttlichen ©efetj. Ober ift etma (Seegen bei eurer

SBeife unoerbient ausgeblieben, ba ihr in ben ^Jaar

Stohren ben ehrlichen SKeichthum be§ SßaterS &u ©d)anben

gemalt, unb nun auch oollenbS benft, e§ mag altes

brauf gehen, roa§ Ijilft unS ba§ menige noch'.

grau 3Jhitter, neue &tittn, neue SKenfrfjen, fagte

©gfoia; bie Sage fommen anberS, man foU ^interbrein,

roer fielen bleibt, ärgert ftd) immer an ben ©dt)nellen

unb meint, fie geljn tn'3 emige Serberben. 2Ba§ giebt

mir bie ftrau 9Jtutter, menn ich einen großen ©d)afc

nac^ #aufe bringe unb man oon morgen früh an feine

Sftahner mehr flingeln unb pochen f)öxt?

©ine gute Seljre jum oorauS, fagte bie ©rofcmutter,

ratU ich ber grau Tochter geben, benn bie Söebingung
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wirb wohl ausbleiben. ©oU ftch unfer $errgott beim

gleich in'3 Sfflittel fdf)lagen, wenn'3 euch eben bequem ift?

©efchtagen müßt ü)r werben, baft il)r erft jur SReue

fommt, ba§ fage ich euch, unb ba§ wirb auch nicht au^
bleiben. SBerfudfyt bo<h bie ewige Sangmutl) nicht attjufehr,

unb bebenft, wa§ ihr auf euer Äinb vererben wollt, an ©itte,

©tanb, ©fjre, irbifchem ©ut unb £üdf)tigfeit für ba§ ©wige.

2>a begehrte ba§ ftinb einen 2lpfel, unb bie ©rofc
mutter ftreidfjelte ba3 Äinb, e§ wie in ihren ©dfjut}

nehmenb, unb ^alf ftch nadf) bem ©greine in ber Äammer
hin, wo bie Stepfei aufgehoben waren, noch von 2Bei^

nagten ^er, mit ©olbe bebtet; benn bie ©ro£mutter

befbeerte ben Steinen immer nadf) ihrer SBeife, unb

glaubte nodf) fo lange $u leben, bafc bie ©ophienbufaten

mit ber Snfdjrift: „SBohl bem, ber ^eub r an feinen

Äinbern erlebet", #1 ben femer ju begehenben ^eiligen

Jeften reichen fottten.

©inftweilen bemerfte grau ©gfoia, wie im offnen

^Pulte ber Schwiegermutter einige alte ©c^lüffel lagen;

unb e3 fam ihr auch fogleidj bei, man förate bie ©d)lüffel

an ber eifernen J^ür be§ ©emäuerS im SBalbe probieren,

©ebadjt, getrau, ©ie fdEjltch ftd) ba^ht, unb ging matter

Hoffnung ihre ©trafce, inbem fte bei ftdfj ber alten ein=

fältigen Zwergs un*> ©efpenfterabentheuer badete, bie

in öben Äammern unb ©ewötben gebräuchlich gewefen

fegn follten. 3»ch fage meinem 3Wanne immer, bafj er

©elb fdEjaffen foll unb muß, pfterte fte in ftd) ^ittetti

;

o wenn idf) nur meinen ©chafc finbe, foU er eine 3ett=

lang bie $änbe in ben ©dfjoojj legen bfirfen.

SBohl bafc ©qfoia ein fettfameS ©eräufdf) unb wie

ehernes £erjflopfen im Innern be§ SrunnenhaufeS uer*
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na^m
; ftc ^attc einmal ben (Bdjlüffel angefet$t, bic £l)üt

fprang auf, bic Unglücflit^c trat ein. !$t]vß, im Lintern

©ewölbe fag ifjr 9J!ann, mit brei anbern, bie gleidE) iljm

falfcfye 3Jlünje matten. S)er rotlje fteuerauffdEjlag leuchtete

ben SJlännern unb ber Qrrau entfettfid) in'S ©eftdjt; aber

efje fte ftcf) ityrer bemüht mar unb elje ber 9Rann feine

3rrau in ber bunfeln SSor^atte erfannt, l)atte ber eine

SWünjer fdfjon ba§ ftetS gelabne Serjerol abgebrüdtt unb

oerwefcte bm SWanne ©gfoienS ba£ anbere, melier, wie

feine JJrau in ifyrem Slute nieberfanf, fein Seben p
enben, ober ben ÜUtörber in gleitf) fdEjauberljafter ÜDlünje

auspalen gefonnen war.

D. ©raf von Soeben.

$>aft „bie furchtbare ©inlabung" unb „ber ©djlüffet

jum ^Brunnen", bie Stiemanb bei ber einzigen Seltenheit

ifjrer S)rudfteüen fennen fonnte, wie Sag unb 9tacf)t oer^

fdjieben ftnb, barüber brauet !aum ein 2Bort oerloren ju

werben. Äleift Ijat aber ber erften ©rptylung ba3, wa§ iljr

an gorm unb ^nljatt fehlte, aus eigener 2Wad)tooHfommens

f)eit pgelegt. gouqu6 gegenüber ift Äleift ebenfo oer*

fahren. 3)odj aber bleibt un3 „ber ©dfjlüffel jum Brunnen"

für bie ©rfenntnifc be§ Soebenfdjen SBefenS widrig,

©raf Soeben war feine felbftänbige, originalfdf)affenbe

Statur, fonbem im beften gafle ein Slneigner unb 93e*

wirtf)fdf)after ü)tn pfagenber ©ebanfen 2lnberer. %üt

jebe feiner 2)id)tungen liefce ftdt) ba§ SSorbilb aufweifen.

9tun wirb man, glaube id), nidfjt oerfennen, bajj ber

©djlufc be§ ©cf)lüffel§ pm Srunnen („aber elje fte ftd)

üjrer" :c.) in ber %oxm fowofjl, wie nod) meljr im £one

an ba§ 93ettelweib uonSocaroo erinnert. @§ befrembet

nid)t, bafe Soeben ftd) ßleift'S ausgeprägte Ueberlegenljeit
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pm 9Hufter nimmt. 2)a§ 93ettelweib fann er aber ju

ber &it, xoo er feine ©rjätylung feinrieb, nodf) nidjt in

ber 33ud^au£gabe, bie erft gur Dftermeffe 1811 ljerau&

fam, gelaunt fyaben. 3Bir erhalten fomit ben birectetx

Verneig bafür, bafj Soeben ein Sefer ber ^Berliner Slbenb*

blätter gemefen ift, in benen ba§ 93ettelroeib im 10.

SBlatt oom 11. Dctober 1810 erfcf)ienen mar. 9hm
bürfen mir einen Schritt meiter getyen unb un3 bauen

überzeugen, mie ber bie ©rgä^tung Soeben^ beljerrfcfjenbe

©eift ftdj oöllig in bie £enben$en ber Slbenbblötter fügt.

(Sgloia unb tyx 9Jtann repräfentiren bie moberne, ben

©itten ber SSäter entfrembete SBelt, bie uerbientermajsen

in (Elenb, SftettungSloftgfeit, 93erbrecf)en unb Untergang

ü erfällt, mäfjrenb bie ©ro^mutter bie gute alte &it oers

tritt, bie in be3 ©nfel§ Unfdtjulb mieber aufleuchtet.

3Bie bie ©rofcmutter naefy SSäterfttte in @infadrett, unb nid)t

in aßemeueftem Ueberflufc ben Äinbern gum 2Beü)nad)t&

feft befdjeert, fo Ratten e§ bie non Slleift in ba§ 71. SIbenbs

Blatt vom 21. 3)ecember 1810 aufgenommenen „93e*

trac^tungen eine§ ©reife£ über bie SBeiljnadjtSbefLeerungen"

(Äleift'3 SBerliner kämpfe ®. 284) geforbert ober aß
SJlufterbeifpiel ^ingeftettt. 2)af$ ba§ Äinb, inmitten ber

@ott oerfucfyenben 9Bünfcf)e ber SJtutter, oon ber alten

Jrau einen Stpfel begehrt, ift ein deinen feiner finb=

liefen Unfdf)ulb, gleidjroie in ber alten föörg SBtcfram

im StoHraagenbüdjlein nactjerjal/lten) ©efdjidjte „SBon

einem ßinbe, ba§ ünbli^er SBeife ein anbereS $inb um-

bringt", inKummer 38 berSlbenbblätter vom 13.9tooember

1810, ber fdjöne, rotlje Stpfel, naefy bem ba3 Äinb ladjenb

greift, feine Unfdjulb bar^ut unb e§ aller ©träfe lebig

erfennt.
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©aty alfo ber junge fäcf)ftfdf)e ©raf in bem märftfcfjen

©beimanne bie literarifcfje Autorität, auf bie er ftd) dritten

gegenüber berief unb ber er nadfföuftreben unternahm, fo

werben wir e§ utn fo leichter gelten (äffen, bafj Äleift

bem ©djüler „bie furchtbare Sinlabung" fo meiftedjaft

auredjt gefcfjrieben Ijat.
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III. Cebtdjte.

®cn $idjtungen #einrity3 von Äleift ift e§ fonberbar

ergangen. 9hir ein £!)eil mürbe bei feinen Sebjeiten

gebrudft. Sin anbrer verblieb l)anbfd)riftlidj im 93eft£e

feiner Jteunbe, unb mürbe fcfjon balb nad) feinem £obe

von iljnen herausgegeben, 9Ran fönnte nur 9toüali£

pr SBergleidjung heranziehen. 9tid)t etwa aber £l)eobor

Börner: für ben naturgemäß ein auf bergleicfjen 2htfs

gaben eingeübter SSater forgte. 2Bir fe^en barau§, roie

Äleift bod) im engeren Greife gefd)ä^t mürbe. 9tid)t

nur von öriefen (oben <S. 33), auef) von feinen @e*

bieten gingen mehrfach 2Ibfd)riften um unb traten im

(Stillen ifyre SBirfung. $ier foll non Äleift'S ßriegSliebe

ber 2)eutfcf)en unb feinem $)rucfe in ©örre3' Stjjetmfdjem

SWerfur bie Siebe fein.

1. $a£ ÄriegSJteb ber $cittfdjeit*

feilen mir bie bamalige ®idi)ters unb ©c^riftftellers

melt in jmei ©egenfeiten, fo erfennen mir o^ne meitereS,

baß ©örre§ unb Äleift gu einer Partei gehörten. @§

ift feljr mahrfdjeinlicf), baß ©örreS in ber Aurora, an ber

er mitarbeitete, 1804 bie fein ©efü^l für ba§ SBafjre

unb (£djte e^renbe 5lnjeige ber ganulie ©cfjroffenftem
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gefdjrieben fjat, mag it)m aud) ÄteiffS *ßerfon unb 9kme
bamalS, ba ba§ ©tücf anongm erfd)ienen war, nodj nidfjt

befannt gewefen fein (9teubruct von gr. @d)uft} in ben

©Triften ber ©örre&öefeflfäaft 1900, @. 47). äl§ ein

tragifd)e§ ^ntrtguenftücf begegnet er bie gamüie (Schroffens

ftein, von großer ardjiteftonifd^er Stegularität im Aufbau.

S)ie ÜRactyaljmung ©fjafefpeare'S finbet er ebenfo richtig

^erau§ wie ba3 „fdjöne ©emütl)", ba§ in bem Stoffe

ausgeprägt fei. ©r erfennt fofort, baß biefer $)td)ter,

wie er e§ auef) oon feinen jungen gteunben ©rimm
nad^er auSfagt, ju ben feine &\t abelnben *ßerfönttd)=

feiten einft gehören werbe, unb rornmrfSüoH gegen ben

Unbanf feiner $dt fpricijt er ben SBunfcf) au§, baß fte

„ben jungen ©eniuS auf iljren klügeln trage, bis er er^

ftarfe, unb auf eigenen giftigen ftdj über fte Ijinau^

fdjnringe". SUlit Slrmm unb Brentano naljm ©örre§ in

#eibelberg com *ßl)öbu3 9to% beffen bie ©infieblerjeitung

©rmäljnung tljut. £>ie berliner greunbe fcfyrieben tljm

an ben 9ft)ein bann über ßleift, wie über ^emanb, für ben

ein natürliches Qntereffe oorljanben fei. ©örreS' 9tame

ftcljt, burefj ©rentano, einmal in ÄleiffS ^Berliner Stbenb*

blättern. (Einmal nun aber aud} £leift'3 9tame in ©brreS'

^einifdjem 3Jlerfur, unb jmar in 91r. 223, oom 15.

2lpril 1815, burdj ba3

ftticgSiieb für bie tratfdjen Säger,

von §einricf) oon ßleift.

3otteIbär unb *ßantf)ert!)ier

#at ber geinb bedungen;

9lur für ©elb nod) im ©palier

3eigt man iljre jungen.
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2luf ben 9Bolf, fo mel idt) raeifc,

3ft ein *ßrei§ gefc^ct

2Bo er immer, pngenljeif},

Wlafyt, roirb er, geltet.

SReinecfe ber ftufyä, ber fttjt

Sichtfcfjeu in ber ©rben,

Unb Berührt, roa§ er ftipi^t,

Df)ne fett ju werben.

2lar unb ©eier niften nur

Sluf ber Söerge 9tücfen,

3Bo fein Sterblicher bie ©pur

3« ben ©anb mag brücfen.

©drangen ftef)t man gar nicht mehr

Dttern unb bergleichen,

SRidE)t ber $)racf)en ©räuefljeer

3Jlit gefchroollnen Säuchen.

9lur ber gransmann jeigt ftch noch

$n bem teutfchen Sfteiche;

©rüber, nehmt bie Süchfe bodf),

$)a§ er gleichfalls meiere.

tiefer ®rud be§ Ärieg§liebe§ mar bisher, fomeit ich

mich in ben 5lu§gaben umfehe, nicht hecoor9e}°9en

roorben. lege auch auf $n ™fy fo fehr au§ for=

melten, mie au§ fachlichen ©rünben ©emicht. $)er

äußeren $orm nach tritt er bem 3)rucf be§ £iebe§ 1814

im (Erwachten ©uropa an bie ©eite; nur baft in ©trophe

53 bie neue Variante „9licf>t" anftatt fonft „9toch" ftch

5etgt, unb in ©trophe l 4 „ihre" fdt)on eintritt, ba§ mir
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fpater erft in bcr ^Bearbeitung be£ £e£te§ für „2)te

$eutfchen Sieber für Sung unb 2llt" 1818 lernten. ©3

ift möglich, baß ber £eyt be§ ^einifd^en 9Jterfur§, trotj

ber beiben SBarianten, au§ bem ©rroachten ©uropa ^er^

ftamme, unb zweifellos bietet bie 3Bolf*©trophe mit

„jungenheiß" bie fchlecf)tere SeSart anftatt „hungerheiß".

Qd) habe mir über ba§ ©ebidfyt oiele ©ebanfen ge^

macht, unb id) trage eine 9lrt Verlangen, barüber mich

aussprechen. Qn ^ofling^ 2lu§gabe beftfcen mir „ba§

ÄriegSlieb ber 2)eutfchen" nach ber ^anbfcfjrift be§

®ichter§, bie ju „3)re3ben, im 3Jiäx^ 1809" entftanb,

unb biefe ©eftalt be3 ®ebidf)te3 muß un§ in 5Hetft'§

©inne al§ bie allein rechtmäßige gelten. ®er dichter

roenbet ftch an alle S)eutfche. $)eutfchlanb fei, um
watbgerecht ju reben, oon aller Sftaubjeugplage befreit

nur ber Stahmann „jetge ftch (mie ein SBilb!) noch"

im beutfchen Steide: aucf) ber Stahmann müffe au§ge=

rottet werben. ßleift benennt als foldfjeS SHaubgeug:

3ottelbär, $anthertf)ier, 2BoIf, ^uchS, 21ar unb ©eier,

©drangen, Dttern (natürlich Äreujottern u. bergl.) unb

3)rad)en.

Ueberbenfen mir bie Steide biefer Spiere ! ©3 Ijanbelt

ftch um bie grauftgfte äBirflicfjteit bie ehielt werben

foH, bie Ausrottung ber Jranjofen aus 2>eutfd)lanb.

$er innere ©inn beS ©ebichteS fc^eint ba^er ju oer?

langen, baß auch nur oon in £)eutferlaub auggerotteten

SRaubt^ieren oorljer bie fRebe fei. SBtc paßt aber ba?

hinein baS $pantjjerti)ier? Panther fjot eS in $)eutfch~

lanb nic^t gegeben, dagegen mürbe ber SuchS, bie

milbe Äafce fehlen. HnbererfeitS meiert baS ©ebicfyt aus

ber ©efellfchaft wirflicher Spiere wieber in baS
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^antaftifdje au§, inbem e§ in ber 2)rad)ens(5tropl)e bic

uralten beutfcfjen 3)racf)enfagen wie etmaS ganj natür*

lidjeä ^crcinjte^t. $leift'§ ftdjtbareS Schagen an feiner

£f)iermenagerie fteigert ftrf) in ber gudE)§ftropl)e bis $u

bem ©rabe, bafj fte faft ben ftrengen inneren Fortgang

beS ©ebidjteS ftört; benn ber gud)3 ift ja nid)t auSges

rottet, fonbern barf offtcieH genHffermafjen bafein, wenn

aud) nid)t mefjr in ber alten Ungebunbenljeit. 3Bie er*

Haren ftd) biefe $mge?
Sei Äleift gewahren wir von 2lnfang an ein feljr

intimes SBerljältnifi gu allem maS £ljier Ijeiftt. 211S

ntärfifd)cr ©beimann, beffen nädjfte Serroanbte ©üter auf

bem fianbe befaften, mar er mit ben gieren beS #aufeS, beS

gelbem unb beS SBalbeS vertraut, unb raupte als S)idjter

biefe S8ertraulid)feit poctifc^ auszunutzen. $n allen

feinen $>idf)tungen, von ber erften bis jur legten, treffen

mir auS bem £f)ierleben Ijergenommene Silber unb SBer*

gleite. 9lid)t bloS auS bem roirflid^en £f)ierleben aber,

fonbern autf) auS bem pl)antaftifd)en ber ^ierfage. %<t)

erinnere an ben fran!en Söroen im Stöbert ©uisfarb, an

$leift'S Bearbeitung ber Safontainefdjen gabeln Les

deux pigeons (@ebid)t) unb Les animaux malades de

la peste (in bem 9luffa£ über bie aHmäf)licf)e S3er=

fertigung ber ©ebanfen beim hieben). ©S ftnb bieS

wenige Seifpiele für mele. Sßenn $leift aber für £a=

fontaine'S £l)ierfabeln Vorliebe seigt, bann fönnen mir

getroft anfefeen, baft er ebenfo ©oetlje'S „Steinefe gud)S"

in ftdj aufgenommen tjatte, unb roarum follte iljm nidjt

©ottfcfyeb'S „Sfteinefe ber gudijS" befannt geroefen fein.

3)aS waren 2Berfe, bie jeber junge Siterat bamalS ge=

lefen l)atte; unb oon Äleift ift eine ganj ungeheure
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fiectüre bewältigt werben, ^injufam nod) bie burd)

SBolföbüdjer vermittelte Äenntnifj ber ^ierfage.

SBon ©ottfdjeb'S unb @oetl)e'§ SBerfen au§ Bfen ftd)

nun aber, wenigftenS wie mid) bünft, bte angebeuteten

©djwierigfeiten. 3unäd)ft bte 3fudj)&©trophe. „SReinefe

ber 3tod)§" unb „ftipitjt" rerfe^t un3 fogleid) in voli&

tljümlidje SBorfteHungen („wegftipittf" nur nod) einmal in

ber nieberen ©p^äre be§ ©ofta3 von Steift oerwenbet).

S)er gud)§ ftfct „lid)tfd)eu" in ber ©rben. S)a§ £)eutfd)e

2Börterbud) giebt groar an (6,890), ba§ Stbjectto „lidjfc

fdjeu" fomme „im eigentlichen unb btfblidjen ©inne"

t)or, inbeffen bie ©teilen, bie bort au§ Äant, #erber,

©filier, *ßlaten aufgeführt werben, enthalten nur bie

un§ geläufige bilblidje 93ebeutung. 93ei ©oetlje jebod)

Ijeifjt e§ im erften ©efang 93. 14, wo oon ber 3$er~

fammlung ber Spiere bie SKebe ift:

Unb bennod) fehlte ber ©ine,

SReinefe gud)3, ber ©djelm, ber x>ie( begangenes greoefö

falben be§ §of§ fid) enthielt. 6o fcfyenet ba§ böfe ©erraffen

ßt d) t nnb £ag ; e§ freute ber ftud)§ bie nerfammelten §erren.

unb bei ©ottfdjeb ©. 4

roer S3öfe§ tfjut, freuet gern ba§ ßid)t: fo ging e3 and)

föetnefen, biefem SBöfenridjte. ©r fdjenete ben §of be§ ftömgeS,

an welchem er ein fet)r fdjledjteS £ob ^atte —
. unb biefer SluSbrucf ift fd)on in ©ottfdjeb'S nieberbeutfdjer

Vorlage Dorljanben, wo (ebenba ©. 5) gefagt wirb

be qnab beut, be f d) n ro e t gern bat l i d) t

:

2Ufo bebe o! Stennfe, be böfennjdjt.

@r fdjnroebe fere be3 Äonnnnge§ f)off

.

S)affelbe brüeft Äleift burd) ba§ SBort „lid^tfc^eu" au§,

mit bem er alfo, bewufjt ober unbewußt, in bie Ute*
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rarifche Srabition ber Sfjtetfage eintritt. @tne anbere

^Beobachtung fdjeue id) mich faft titit^ut^cilcn, weil wer

oiel beweifen will, leidet wenig beweift. SBet

Äleift „oer$ehrt" ber %uä)8, wa§ er ftipiijt: baS SBort

„oerjehrcn", eigentlich bei gieren nicht gebräuchlich/

bem Sfudtfe bennodt) nach oer (Seffmgfdjen) SBeftanbtfjeit

feinet GtfjarafterS, als einem (Schelmen erften SRangeS,

humoriftifch juerfannt. Neunmal fommt „oerjehren" in

©oetije'S SKeinefe oor (2
56

. 2210 . 371
. 381 . 7219 . 10293.

1263. 12 114
. 9322): immer nur, bis auf baS tefcte 9M

wo eS ganj allgemein fteht betreffs beS SuchfeS ober

Dorn 3ruchfe felbft gebraucht niemals fonft bei anberen

^hi^en angewanbt. £)ie ftete SBahl beffelben SBorteS

beruht bei ©oetfje ftcherlich auf ßunftabftcht. 3$ ro°S e

nicht ju behaupten, Äleift ahme h^* bemüht ©oethe

nach. Slber fonberbar ift baS 3ufammentreffen intmers

hin, mag eS auch nur in ber gleichen Sßorftellung oom 3rud)Ss

djarafter feinen ©runb höben, was boch wieber allgemein

auf bie literarifche £rabition ber tykrfabd ^intoiefc.

Qm „Steinefe ftuchS" ergeht eS, trofc aller fttyxlity

feiten, bie liftig überftanben werben, bem 3ud)fe ganj

vortrefflich- 3Bie er für ben .ßroetfampf mit bem SBolfe

jmifchen ®opf unb ©chroanj unb ©ruft unb $8aucf)e

befdEjoren wirb (II 379
), jeigt er ftd) fett unb runb unb

wohl 8U gufce, unb erft recht fteigen feine SluSftchten als

Rangier beS Meiches, $u welcher SBürbe er, ber ©ieger

über alle feine SBiberfadjer, oom Könige erhoben wirb.

SHeift bagegen zeichnet in feiner 9teinefes©trophe ben

heruntergefommenen SEBirflichfeitSsuftanb beS gitchfeS unb

liefert fo gleichfam eine 2lrt humoriftifcher Sßarobie auf

ben guten alten SKeinefe %uä)3.

Digitized by Google



— 65 —

Sog alfo Äleift beim %uü)$ in ba§ Siterarifd^ljans

taftifdje au3, fo wirb aucf) oietteidfjt von borget ba§ @rs

fdjeinen be3 frcmben *ßantljertl)iere3 in ber beutf^en

Sfyergefelifcfyaft fiel) erflären laffen. 3n ©oettje'S 9teU

nefe gud^ totnmt befanntlidf) ber „sßantljer'
1

gletd) ju

Anfang, als SBefdjüfcer be£ atmen Sampe oor, unb fonft

nidjt raieber. „sjkntfjer" fjat audj ber nieberbeutf^e

Steinefe, mäljrenb ©ottfcfjeb in feiner ^Bearbeitung ((5. 8)

giebt: „SUfofort fpracf) ba§ *ßantf)ertf)ier : $ein& unters

laft beine $lage." #ier alfo ebenfo ba§ ^ßant^ert^ier

roie bei ßleift. 9tun tft, nad) 9Iu3roei3 be§ ®eutfct)en

SBörterbudjeS, ba§ „^ßantljertljier" eine stoar nidjt häufige,

aber bocf) immerhin oorljanbene <£rfcf)einung in ber

älteren $)icfytung; audj von £einridj oon Ätcift wirb

eine (Stelle angeführt. & ift richtig, ßleift fennt unb

benutzt ba§ £f)ier in feiner S)id)tung : 2Impf)itrgon 1595

©in Äerl, ber feinen 9ftann ftanb, unb ftd)

gür feinen §ertn fd)lug, roie ein ^ant^ert^ier —
^entyeftlea H81

2)ent ©ären fauetf td) $u güfien mtd),

Unb ftreidjelte ba§ ^antfjertln'er, ba§ mir

3n folget Biegung naljte, roie td) tym.

#errmann3fcf)lacf)t 1066

Stimmt 5luguft ntdjt . . .

bem ^antyertln'er ba§ gell, bem 2öurm bie ©eibe?

2Bir fefjen alfo, bafc Äleift im ÄriegSliebe, als er 3°ttels

93är unb Sßantljertljier pfammenfe^te, mieber unbeforgt

nad) feiner Slrt ba§ äBtrflidje mit bem Sßfjantaftifd)en

oerbanb.

Unb bieg in bemfelben 2lugenbli<fe, wo er ftrengftettö

mieber bie 2Bolfs©tropI)e auf ben 93oben ber gemeinen

Steig, Weite Shmbe ju §. d. fileifl. 5
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3Birfüdjfeit fefcte. „2luf bcn 2Bolf, fotriel idj metfr ift

ein $rei3 gefefcet." ©crabe in bcm 3n>ifd)enfafce „fo*

t)iel id) raeifc" brücft ftcf> ßleift'8 ftarfeS 9lealitat&

bebürfnifc au§. 3n ber $errmann3fdf)ladjt 93. 112 fagt

ber ßattenfürft:

©in 9luerod)§ ift feine ßafce,

Unb Qef)t, fo oiel befannt mir, auf bie SQ&tpfel

$er Linien unb @id)en nidjt.

SWan fieljt barauS, mag „fo Diel befannt mir" ober „fo

viel icf} meifj" bebeuten mufj. gür 3)re3bens©adE)fen

aber, für Deftreidj, für bie $)eutfdf)en im „SReidje" (ba*

maligen ©inne§) fam ber 2Bolf als nodj freiem jagb*

bareS SBilb faum meljr in S8etracf)t. dagegen in bie

öftlidjen Steile ber 9Jlarf, mo Äteift Germar, roedjfelte

bamalS häufiger unb roed)felt tyeute noc^ bi§roeilen im

garten hungrigen SBinter ber SBolf au§ ben ehemals

polnifdjen £anbe3tf)eilen herüber. ©in ©d)u§gelb ift

^eute nodj, wie bamalS, auf ben SBolf gefegt. Äleift

fpridjt alfo mieber al§ Sftärfer l)ier: als 3Härfer ju

alten feinen S)eutfcfyen.

•iftun beobachten mir, beoor bieS oon Äleift felbft

niemals gebrucfte ©ebid)t in bie fpäteren (Sammlungen

feiner ©djriften überging, eine breifadje, innerlich ftetö

t>on einanber oerfdjiebene ©ntroicflung beffelben.

Äleift fagt Sottelbär, *ßantf)ertf)ier, SBolf, SudjiS,

audj nocf) 3lar unb ©eier, im ©ingular, meint aber in

collecttoem ©inne alle Sären, alle SBölfe, alle güdjfe :c.

9htr bei ben ©erlangen, Dttem, £)racf)en, roo un§ in ber

Sfjat ba§ ©efüfjl für bie Söebeutung be3 ©inseitigeres

mangelt oerroenbet er ben ^ßlural, ber f)ier nötfjig ift.

Sllfo audt) „ber ^cinjmann" bebeutet „ade granjofen"
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auf beutfcfyem ©runb unb Soben. S)ie Ausrottung ber

SftauBtfyiere ift an fein ©efetj geBunben; jebermann fann

ftc erfcf)lagen, roo unb wann er auf fte trifft. Shute

reguläre Qagb, fein regulärer $rieg rotrb gegen fte ge=

fü^rt. ©o foll au$, JtletfW SBißen 1809 jufolge, gegen

bie granjofen ein irregulärer, nufjtanoberner iBer*

nicfytungSfrieg unternommen werben. $)e§roegen Ijetftt

e3, an ben Beiben ©teilen be3 $rieg§liebe3, roo SBaffen

erroäljnt werben, in ber #anbfd)rift von 1809:

3otteIbär unb ^pcmtf)ertf)ier

§at ber ^3 feil beanrnngen

unb am ©d)luffe:

©rüber, nefjmt bie Äeulc bod),

$afj er gleichfalls toetdje —
unb roer in ber $entf)eftlea, ber $errmann£fd)lad)t unb

anberen S)tc^tungen barauf geartet l)at, roeifj, bafc *ßfeil

unb ßeule be§ S)ic^ter§ SieBlingSroaffen ftnb. SBaS ftleift

in ber #errmann3fdjladjt roollte, mar bie patriotifdje Sie*

Dolutionirung ber Staffen gegen ben fjeinb im Sanbe.

Stuf baffelBe 3iel 9C^ ^ Ärieg§Ueb ber S)eutfdfjen

lo§. steift als preufcifcfyer Patriot unb Anhänger ber

$rieg§partei, roufjte feljr gut, bafj ba§ auf Dffcpreufcen,

bie 3ftarf unb ©djleften Befcfyränfte ^reufjen, ja audj

bie aufcerfjatb be3 9tf}einbunbe§ ftefjenben beutfeften

Sänber, einen regulären ßrieg gegen bie franjöftfc^e

Uebermadjt nicf)t geroinnen mürben. 2lu§ biefer <£r*

fenntnifc entfprang ©d)ilP3 opferbereiter £obe§aug, enk

fprang aber audf) @neifenau
?

§ tiefburd)bad)ter $lan,

an beffen ©elingen ber 510mg, ber für ben SBeftanb be£

©taateS SBerantroortlicfje, jraetfelte. ©cfyill unb ©neifenau

unb ftleift unb <£lauferoifc fannten nur: ftreüjeit be§
5*
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StoterlanbeS ober $ob. Sie Ratten bal SBorred)t uor

bem ^önig, jeben Slugenblicf if>r eigenes fieben Ijinju?

werfen. ©laufewhj, ob mitten im üernicfytenben ©es

tümmel be§ feinblicfjen Duarr6§ fedjtenb, ob naef) ber

©cfjladjt an feine Sraut baljeim fttf) wenbenb: ba§

gleite #od)gefüf)l be§ Sebent befeligt i^n. ©cfyill unb

pfeift, all bie greunbe mit einanber, ljaben jeber nad)

ifjrem 6cf)icffal ebenfo gebaut gewollt, getyanbelt. Unb

fo fprkfjt in bem „$rieg3liebe" märftfd^preu§ifcf)er üölutlj

ju ben $eutfdjen.

Unb jweiteuS. 1809 würbe ba§ „$rieg3lieb ber

S)eutfdf)en" jwar nid)t gebrueft, e§ gingen aber woljl

9lbfdjrtften Don $anb §u #anb. 9lu§ einer berfelben

rourbe e§ 1814 im @rwacf)ten Europa juerft oeröffentlidjt.

9lun aber eine ganj anbre politifdje unb militctrifcfye

Sage al§ 1809. $)te SSerbünbeten in fiegenbem Kampfe

gegen granfreid). $)ie beutfcfje Qugenb freiwillige

Säger fampfeSfrolj im gelbe. (Sin regulärer ®rieg jc^t,

anftatt be§ pljantaftifd) erfeljnten SolfSaufftanbeS früher,

liefen ueränberten SBerf)ältniffen bequemt ba3 Sieb,

unter frember $anb, ftdf) willig an. „ßriegSlieb für

bie beutfcfyen jungen Säger. (£ine 2l^nung Don $einr.

o. ßleift", fjeifct fein £itel jet>t im erften $rucfe, unb

am ©djluffe jefct:

trüber, nef)tnt bie SBüd)fe bod),

$afj et gleichfalls weiche!

womit natürlich ber *ßfeil ju Slnfang ftd) nidjt redjt

Dereinen liefj, an beffen ©teile nun, wenig gut unb feljr

t>erblafjt, ber „geinb" $u treten fjatte:

3otteIbär unb «pantljertyier

§at ber g ein b bearoungen.
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<5o ift ba§ anfängliche ÄriegSlieb ber 3)eutfchen p einem

©ebicfjte ber gretheitSfriege geworben, ba3 als foldjeS

auc^ in ©erlin feine SBirfung t^at. $a§ ßriegSlieb

mürbe 3um Sahre 1814 befannt. s#m 24. Januar

1814, bem ©eburtstage Stöebrich'S be§ ©roften, feierte

bie chriftlich^beutfche £ifchgefettfchaft, ber Äleift 1811 an^

gehört hatte, ihr ©tiftungSfeft; bei £afel mürbe ein

Don 2lrnim oerfafjte§ ©ebid)t gefungen, ba§ im sßreufctfchen

ßorrefponbenten 9lr. 14, vom 26. Januar 1814, gebrueft

ift. <3ch citire, e§ fe^It noch ben ©Triften Slrnim'S,

jroei Strophen; bie ftebente:

9lal)e f^ien, meß jefct erret<f)t,

UnS beim oorgen fjefte,

3)afi ber freinb au§ ® eutf djlanb n> e id) t,

(Schien uns bamal§ jefjon fo leidet

Unb noUbrad)t ba3 Söefte —
unb fobann, nad)bem bie Suoerftcht auf eine beffere 3eit

nach Stiege au§gefprocf)en ift, bie achtzehnte (Strophe

:

2)iefe gotbne tunftge 3cit

Sa^t un§ aU erleben,

«Sdjroört e§ Ijeut mit luftgem @ib,

Äeiner foH an§ Sranrtgfeit
6tcf) bem £ob ergeben.

•üftan fann bei jener (Strophe an ba§ $rieg£lieb ber

$eutfdf)en, bei biefer an ßleift'3 ©efd)icf ftch erinnert

fühlen.

Unb nun abermals, ein Qahr fpäter, erfcheint britten§

ba3 @ebid)t roieber bei ©örre§ im ift^emifd^en SWerfur

unb erhält h^ «ne neue Deutung auf bie 3eit.

Napoleon mar im Frühjahr 1815 oon ©Iba ausgebrochen.

#a§entflammte SBorte fdjleuberte ihm ©örre§ im
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nifcfyen SDlerfut entgegen. „2)er £o,rann, beffen fdjmctljs

liebem Qoc^e wir un§ faum unter unfäglidfjen 2lufs

Opferungen entnmnben, bro^t un§ oon neuem mit Äned)t=

fdfjaft unb ©djanbe. Sluf benn &u ben SBaffen!" beginnt

ein oon ©örreS in ben SWerfur aufgenommener SÄuf

patriotifdjer SKänner ^ur SSilbung einer Jreifc^aar. ^n
9tr. 223, oom 15. Slpril 1815, toirb über bie feierliche

SJtufterung be3 Hamburger Kontingents 93eridjt erftattet,

boJ „ben SRuljm Hamburgs oon 1813 &u erhalten

ioiffen merbe", jejjt too e§ „gegen ben mieber fjeraufges

ftiegenen gefcfyioorenen geinb alles £eil§ ber ©rbe"

abermals in ba3 fjclb jielje. Smmer perfönlid) einzig

unb allein gegen Napoleon. Unb um bem etnen

gebanfen gleicfyfam ben lüften poetifdjen 9lu3brucf ju

geben, fdjliefjt ©örreS biefe Plummer mit bem „Ärieg&

lieb für bie teutfdjen Säger, oon £einricf) oon Äleift".

£ier ift nun, gegen ben urfprünglidjen Sinn be3 ©es

bid)te§, totrflicf) „ber granjmann" ftngular genommen.

„$)er ^ranjmann" bebeutet mcf)t mefjr „bie Sranjofen",

fonbern — Napoleon.

SBie lebenbig unb entnricflungSfctfjig erfreuten audj

an biefem SBeifpiel bie S)icf)tungen ^einricfi'S oon Äleift

;

eS ift nicf)t abjufe^en, für meldte neuen ©eftaltungen

unfreS SSolfeS fte bereinft nocf) lebenbig unb belebenb

bafein werben.

2. £mfcn*@ebid)te.

$on $einrid) oon Äleift befhjen mir, gemeffen an

feinen Dramen, ©rjcTfjtungen unb journaliftifcfyen $lrs

beiten, nur eine fleine $anbooK Igrifdfjer ©ebicfjte:

prächtig bie (Sonette auf ben #errfcf)er unb bie #errfd)erin
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jum ©injug in ^Berlin, munberooll bie ©ebidfjte jutn

©eburtStag ber ^olben Äönigin 1810, ber ihr legtet

roar. S)ie Suifengebichte, wenn wir ihnen uns ergebe

haben etroaS SSe^aubernbeS für unS : tljt tiefer ©runb ift

baS ^errlic^e, bichtungSooHe ©emüth ^einrich'S uon Äleift.

©in mir erroünfchter 2lnla§ bietet ftd^ über fte $u

fprechen bar. Sftit ihnen bringe idf) nämlich ein unbe*

fannteS Hofens <5o nett, gleichfalls ju btefem ©eburtS*

tage ber Königin gebidjtet, in Sßerbinbung.

S)iefeS ©onett fte^t im ^reu|ifc^en SBaterlanbSfreunb

1811, nod^ $u SebenSjeiten Ätetft'S. 3)ie ftrage, mie e£

ba^inein geraden, roeldje 53ebeutung ihm jufomme, unb

wer Tnetteidjt ber SSerfaffer fei, oerlangt für bie SBe*

anttoortung einen etwas weiteren Ueberblidf über biefe

Leitung überhaupt, ben man, menn er nur fachlich 93rauch=

bares ergeben fotlte, fidf) gefallen Iaffen wirb.

a. $er Sßreufcifdhe SBaterlanbSfreunb unb
grtebrich be la SJtotte gouqu6.

$)er *ßreu£ifche ^auSfreunb, um ben ich lange mich

umfonft bemühte, galt mir faft fdhon als nerfchoUen,

bis eS Otto ©örifc, bei bem ich meine ©orgen nieberlege,

gelang, eine beträchtliche 3lnjahl dummem beS $ahrs

gangeS 1810 unb ben Jahrgang 1811 faft ooUftänbig

ju befdjaffen. ©öri^' unvergleichlicher £ülf3bereitfchaft

banfe ich e§ oe™, ich biefe 3eüung burcharbeiten

unb ju ben folgenben ©rgebniffen gelangen fonnte.

$)er genaue Xitel beS SlatteS lautete 1810: Berlin

ober ber *ßreuf$ifcf)e £auSfreunb. ©r erfchien groeimal

in ber 2BodE)e, unb #einftuS mar fein SRebacteur. ©ine

Slnjahl p^iliftröfer ©chriftfteller britten langes trieb barin
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iljr äBefen, bte ftd) gegenfeitig in ©pracfyremigung unb 2lu3=

fällen auf bic neueften 3)icf)ter überboten. £einfw3

rebet von ben „Urbegriffen" bei „geiftigen" ©djrift*

ftellern, unb meint, roie er felbft burd) Ätatnmerjufä^e

fein lidjteS, fdjlidjteS 3)eutfd) erläutert, bie „Original

Qbeen" bei „genialen" Sdjriftftellern. S)er Dr. S^rift.

$ül)nau mütljet gegen ben bis jur SBerrudjtyeit getriebenen

Unfug be§ 2ftent|euerti^en (SRomantifdjen) unb Ueber*

fd)roänglicf)en (£ran§cenbentalen) unb beflagt: „Sdjon

bie Qugenb ftamntelt in unfern ©dEjulen jene 2lftem)ei3=

fjeit naferoetS nacfy: ©ötl)e, — icf) üerefjre iljn aud) —
er allein ift ber göttliche $idjter, ber ©ott, unb über

biefeS Vergöttern eines 9ftenfcf)en merben bie übrigen

9fleifter= unb Sftufterroerfe eines ßlopftocf, %o% ©Ritter

u. a., auf bie jeber 3)eutfd)e ewig ftolj fe^n foUte,

^intangefe^t unb abgefegt"; man bürfe nur einen ge*

triffen 2luffat> über ba§ beutfdje SBolfSlieb — er meint

ftdjerlid) ben ^Irnim'S im SEBunberljom — gefefjn fyaben

(benn lefen unb üerftefjen fei l)ier unmöglich), man bürfe

nur baS (Binnen unb beginnen ber neuften fogenannten

Urforfdjer (!iftaturpf)ilofopf)en) ein roenig anfdjaun: fo

raerbe man füllen, ma§ I)ier gemeint fei. tiefem ©eifte

gegenüber fommen bie wenigen anberSgearteten ^Beiträge,

roie in 9lr. 69 ^ouque'S „©efpräd) über ben 19. QuIiuS

be§ QafjreS 1810", ben (Sterbetag ber Königin fiuife,

gar nidjt auf unb tjeränbern nicf)t bie ©efammtljaltung

biefeS Blattes. 1
)

*) Slufcer 3e^tuttg§artifeln tum Äüfmau fenne xd) feinen
„3onatf)cm", bie „SRäfyenbe SBetgeltung" unb bie „2öet)rlieber\

&üf)nau war fietyrer unb „ber 28ettn>et§f)eit $octor" am griebrid)*

2öil^elm§*©nmnafium in Berlin. 9ttan mujj jid) beute rounbern,
burd) wie wenig ©efcfymatf feine 93üd)er au3geaeict>net fmb. Sitte
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sßlötjttd) aber mit bem Qafjre 1811 ein neuer £on!

ein neuer ©eift! stummer für Kummer: gouque, immer

gouquä. daneben bie grau Caroline von gouqu6. $)ie

alten Mitarbeiter gießen ftd) mefjr unb mefyr surücf, jule^t

uerfc^minben fte faft gcm^id). griffe Ätäfte rütfen

in bie Süden ein: ®raf Soeben, ®arl Söolfart, SBityelm

9teumann, 93arnf)agen; atte§, roa§ bei #i^ig erfd)eint,

wirb frifdjroeg angezeigt unb bem ^ubtifum empfohlen.

9hm: SBamfjagen, Sfteumann, $i^ig neben ifjnen, waren

alte 3reunbe grouque'S feit ben „$inberniffen ®arl3",

in claffictrenbem Serämafj. „3onatf)an, <SauF£ ©ot)n" fam im
gebruar 1810 l)erau§, gerabe alfo in bem 3ettpunfte, roo bie

neuen „abenteuerlichen" 2)id)ter ftd) in Berlin feftfetjten. ©eine
Soweit ift eine anbete, at§ bie ber „5lntictaffifer". @r folgt,

wie er rüfjmenb f)eroorf)ebt, £utf)er, ftlopftorf, §erber, unb anbcren

Öofyenprieftem : mit Siebe unb y-Ieit* fyabe er an feinem Jonathan
gearbeitet, um bie trübe ©egemoart im $lnfd)auen biefer lauteren

Sonett 51t oergeffen. 9Jttt ber „9*äd)enben Sergeltung ober bem
2öeltgericf)t oou 3ötlna" (©ermania 1812/13) unb bann mit feinen

„2Bef)rliebern", ein paar Ueberfe&ungen be§ £nrtäu§, ®allino§
unb „eignen 9iad)bilbungen" trat er in bie ^Bewegung ber ftret*

t)eit§friege ein, unb fein ©ofjn ift et)renooll im Kampfe geblieben.

3>a, in einem 5lrtifel be3 s}keufttfd)en ©orrefponbenten üftr.

197 r»om 12. 25ecember 1814 fpridjt er bie Sprache be§ ^reujnfcfyen

Patrioten. @r branbmarft bie Serblenbung unb üöetljörung

berer, bie oor fieben ^ab,ren ($ur &it ber „(Sgnptifdjen" 2)ienft=

barfeit) ben Orion ba3 9iapoteon§geftirn genannt t)ätten. Sföentt

23obe 1787 ben großen föönig ftriebrtd) ö^nlid) am geftimten
§tmmel geehrt f)abe, fo fage er: „griebricb'g (Sfjre toirb nimmer
oerfcrjtoinben, fo mag aucp fein $enfmai ein unoergängltdjeä

fein. 9Ba§ aber folle bie §immelerfjebuna beffen, ber oiel

fyluc^ über bie Seit oerbreitete." Äüfmau fajlägt jetjt oor, ben
Drion oielme^r ben Stern ber ftxtifytit ober ba§ föerr=
mannS^ ©efttrn $u nennen: „SBenn bann nod) ferne ©efd)tcd)ter

fünftig ben gellen §immel betrachten unb ftd) freuen ber freien

beutfcgen ©auen, bann jeigt ber Sater bem @ol)ne broben ben
(Stern ber $retljeit, eraäijlt if)m oormaligen 8ned)ttf)um3 3)rang=

fale unb ben SKannfmn unb bie SRiefenfraft feiner beutfdjen

vlltoorbern unb erregt fyerrlidje ©efüf)le in ber freien ©eele oe§
reinen beutfdjen Jünglings."
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Soeben jetjt ^ouqu^^ #au3genoffe (oben ©. 43), unb

SBolfart juge^örig pm Greife ber d)riftlich*beutfchen

Sifdjgefellfdjaft. SBenn man ftd) biefe Mitarbeiter anfielt

oerfte^t man, roaS bie SRebaction am 1. Januar 1811

in einem SSormort an bie Sefer, in ©egenfafc ber bi&

herigen Haltung be§ SBlatteS, oerfpricht: „xoaä bem ge*

fammten SBotfe e^rroürbig unb fettig fein müffe, bie

©efüfjte ber Religion unb be§ SaterlanbeS, toaS

ben 9Jlenfd)en freunblid) burcf)8 Seben geleite, SBiffen?

fdjaft unb $unft, unb toa§ ihn nö^er bringe ben

entferntem ©reigniffen ber 3^t, bie ßunbe wichtiger,

roiffenfehaftlicher unb artiftifdjer Gfrttbecfungen, aufou=

nehmen unb aussprechen". $>ie SRebaction n>ünfcf)t

ben ÄreiS i^reö ©trebenS weiter auf ba§ beutfdje

SBaterlanb au^ube^nen. $)arum tjeijjt bie erjte Kummer
je^t „£errmann ober ber $reuf$ifche SBaterlanbls

freunb", ein Eitel, beffen antinapoleonifche £enbenj

erftchtlid) ift, unb ben bie SBefyörben in SBerlin

officiell nicht geftatten burften, fo bafc oon ber p>etten

Kummer ab ber $u\a$ „£errmann" roieber fortfällt,

gouquä unb gouqu^er (Einflufj beherrfdjt fo übers

mächtig jetjt ba§ 93latt, bafj bie Sinnahme jroingenb

roirb, auf ber neuen ©treefe fei er an ber SRebaction

entfdjeibenb mitbeteiligt geroefen. £)a§ mährt fo ein

halbes 3ahr, alfo oon Neujahr bis Dftern mit ßleift'S

Slbenbblättern jufammen, mit bem jmeiten SSiertelja^r

oon Dftern bis @nbe Quni 1811 über fte IjinauS. (£s

erflärt bieS oöllig, toiefo 3wqu6, ben ^ßreufjifdhen

£auSfreunb mit allem, maS er fertig fteKte, ju oerforgen

^atte, nic^t mehr, wie früher, im ^weiten Quartal ber

$leiftifchen 9lbenbblätter mit ^Beiträgen oertreten ift.

Digitized by Google



75 -

©achlich alfo waren $err unb Frau von $ouque

bic SKebaction beS SBaterlanbSfreunbeS. Formell lautet

e$ jeborf) anberS. SDaS „(Mehrte ^Berlin" (1826 @. 187)

enthält bie oon SReumann felbft f)errüf)renbe Angabe,

bafj ber Sßreufjifche 33aterlanbSfreunb von ihm rebigirt

unb mit ^Beiträgen oerfehen roorben fei „in ben 2Jlonaten

Februar bis ©nbe Quni 1811". 2)ieS ftimmt in ber

%fyat mit bem 93efunb ber S^tong überein. $)er ganje

Januar roeift feine, roenigftenS feine unterzeichneten Söeis

träge von 9leumann auf. ©ein erfter Slrtifel fte^t in

9lr. 10 vom 2. gebruar, unb fein letzter, in ©eftalt

eines ^olfSmärchenS ,,©raf ftriebrid) oon Äalm", in

9k. 50 com 22. Quni 1811: nmf)renb unmittelbar bas

hinter Äarl 2Jiücf}ler ftch jur Ueberoahme unb Fortführung

ber SRebaction erflärt. 2)afj Sfteumann erft im Februar
1811 mitjun)irfen begann, erflärt ftch auch aus ber langen

Slbroefen^eit Steumann'S oon Berlin; benn noch am
12. 9ftot>ember 1810 (9tahel an SBamtjagen 2,109) befanb

er ftd) feit bem September auf ben ©ütern beS ©rafen

SKebern, in beffen #aufe er tf)ätig mar. ©rft fef>r fpät fann

bie, ma^rfd)einlicfymünblid)e, Abmachung über bie SRebaction

jroifd^en ihm unb F°uqu6 erfolgt fein. $ann alfo fjat

natürlich auch n«h* ^Heitmann bie ©inführung „9ln bie

Sefer" in 9k. 1 t>om 1. Sanuar 1811 getrieben,

fonbem gouquä, beffen ©efammtbeiträge mä^renb beS

halben 3ahre§ roenigftenS baS ^ehnfadje oon beut

ausmachen, roaS 9teumann hineingeliefert h<*t. 2)aS SSers

hältnifj jmifchen Sfteumann unb F°uqu6 aber erflärt ftd)

fehr natürlich. Salach bamaligen SSerfehrSoerhältniffen

mar eS einfach nicht möglich, bafj ^ouque oon 9lenn=

häufen auS eine in ^Berlin gebrucfte unb ha^wöchig
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erfcheinenbe 3cihmg beforgte. 3lud) ^eutc würbe ba§

fd)tt>terig unb auf bie 2)auer unburdjführbar fein. 91eu*

mann in Berlin hatte gouque'3 Slbroefen^eit gleichfam

5u erfe^en. Sfteumann galt formell für ben SRebacteur,

lüäljrenb Qfouquä ben ©eift be3 93latte§ beftimmte. 3)a§s

felbe mar bei ben balb barauf von beiben herausgegebenen

2ttufen ber gaH. 2)afc am ^reuftifchen SßaterlanbSfreunbe

bie ©efcf)äft3führung ber SKebaction unb bie djriftltcf);

feubale Färbung beffen, ma3 er im fjouqu^fd^cn (Sinne

brachte, in genriffen berliner Greifen uerftimmt ^atte,

$eigt 9ftüchler'§ (Srflärung unb bie 9tachfchrtft be§ SBer*

legerS ®ieterici. 3)enn biefer fagte au, „bafj üon nun

an bie etroa beliebigft eingufenbenben 5luffät>e, %lafy

rieten, ^lotijen :c. foroohl uon ^ier als außerhalb, nicht

ferner unbenutzt jurücfgelegt, fonbern mit $)anf aufges

nommen werben follten", unb 3Tlüd)lcr betonte al£ $roz&

ber 3^itfd>rtft nrieber „ben ©eift achter Humanität ju

Derbreiten". SJlit energifdjer (Sicherheit tritt nun aud)

bie -3^^tfd)rift roieber auf ben oon fjouquö üerlaffenen

Sßoben gurücf, bie alten Mitarbeiter von früher über*

nehmen ihre ehemals innegehabten Soften von neuem,

$ouqu6 unb bie ©einigen finb nrie fortgebtafen, bie

Dppofttton gegen beren Dichtung fchieftt ungehinbert auf,

unb fo geht e§ bi£ ©nbe be§ QahreS fort, n>o baS 93latt

al§ foldjeS fein ©rfcheinen einstellte unb ben Sefern

bie neue SBerlinifche .ßeitfchrift ju Ratten empfahl.

9Bar fomit gouque bie au3fcf)laggebenbe *ßerfon in

ber Dfabaction be§ ^Berliner SßaterlanbSfreunbeS, bann

wirb bie Jfrctge naheliegen: ftnb auch fe*ne 3*eunbe

5lmim unb steift in ober ju bemfelben irgenbmie heran*

gebogen roorben? 35enn Slrntm blieb immer gegen gouquö
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freunblid) gefinnt imb mitberte 58. ba§ fdjarfe Urteil

feiltet gfreunbeS Wilhelm ©rimm über benSigurb, währenb

33rentano gerabe biefe £)icf)tung mit feinem (Spott hz-

backte 1
). SBon ßleift haben mir gleichfalls bie ^eugniffe

feiner freunbfchaftlidhen ©eftnnung für gouqu6 in |>änben.

%\t &t\i fäfct fidt) beftimmen, mann gouquS unb feine

grau mit ihnen in ^Berlin jufammen waren. SSon bem

Umgange mit steift unb 9lrnim, ber ftd) im grüfjjafyr 1810

anfpann, fmb einige ^cugniffc wenigftenS aufbewahrt

(ßletft'3 berliner kämpfe ©. 471, 476). $en Sommer
über lebte gouqu6 natürlich auf feinem ©ute Sftennhaufen

bei Rathenow. 3m SBtntcr mar er mieber in ^Berlin,

pfeift burdj feine SJiitarbeit an ben Slbenbblättern währenb

ihres erften Quartal gefällig, worin burd) Slbam SJculler

bie neueften Schriften ber %xqxl Karoline oon gouquä

liebenSwürbig befprodt)en würben, ftür Frühling unb

Sommer be§ 3abre3 1811 war er wieber auf fein ©ut

jurücfgefeljrt, unb er Ijat pfeift, mit bem er in Gorre*

fponbenj blieb, unb ben er ju ftd) einlub, nicht mehr in

biefem Seben wiebergefe^en.

2Bir Reiben Briefe Äleift'3 an gouqu6, nicf)t jebodt)

biejenigen, bie gouquä felber fdtjrieb. 3lu3 ihnen, wenn

fte vorlägen, würbe ftdt) ergeben, ob ftouquä oieUeid)t

aud) Äleift jur Mitarbeit am berliner SBaterlanbSfreunbe

eingelaben ^atte: watjrfdjeinticf) ift e§ nicf)t ber 3ratt ge=

wefen, ba fonft in Äleift'3 ©riefen wof)l ein ©ort barauf

hinbeuten würbe. 9lber wa3 gouquä nicht fchriftlidh

x
) Sftod) im $reujjifcf)en ©orrefponbenten 9lr. 11 t>om

21. ^önuar 1814, unter Strttim'S SRebaction beffelben, ^eigt fJouqu6
feinen 5lu§tritt au3 ben ftdntgl. flkeujjifdjen fcegjSbtenften, feine

©tnennung, sunt 2ttajor unb 3oi)anniter*9Utter an, unb fpäter

nod) f)at ämim in &ouqu6fd)e 3eitfd)rtften 3lrtifel gegeben.

Digitized by Google



- 78 —

that, fönnte immerhin perfönlid) burdt) ihn ober buref)

aBtt^clm Sfteumann gefeiten fein, (Soviel ift allerbingS

flar, bafc ftleift ftd) von 9teujaf)r bt§ Dftern 1811 au§=

fc^Iie^ltd^ für fein eignes SBIatt verpflichtet fügten mufjte.

9lrnim aber, burch feine Verlobung unb SBerheirathung

in jener 3eit von aller (Schriftftelleret abgelenft, f)at int

^weiten Ouartal ber 3lbenbblätter nur einen einzigen

Slrtifel von ftd) #leifi geliefert unb würbe fcfyroerlicf) für

ben SBaterlanbSfreunb baneben ju geroinnen geroefen fein.

$ro£bem bajs nun Slrnim'S SJUtarbeiterfchaft gänslicf) fehlt,

gewähren roir bodt), baf$ bie neue SRebactton auf ifjn

Sftücfftcht nahm unb fldt) ifjm freunblidt) ju bezeigen ben

SBunfd) verriet!)
;

td) fucfje ba£ im GEinjelnen ^erauSju^

ftetlen.

b. 2ld)im von 2lrntm unb Bettina Brentano.

3n 9lr. 10, vom 2. gebruar 1811, veröffentlichte

bie ^rau 23aronin ©aroline von 3ouqu6, geb. von 93rieft,

einen „$ie ©räftn dolores" überfd)riebenen Slrttfet.

keinerlei @rroäf)mmg 3lcf)im von 2lrnim
r

3 al§ be§ SBers

fafferS be§ unlängft bamalS erfchienenen SRomaneS finbet

(Statt. 3)er SSerfafferin fommt e3 barauf an, bie 9lrnim

nicht günftigen Deutungen ber 3)id)tung ju jerftreuen

unb eine raohltvoHenbe Sluffaffung an beren (Stelle p
fetten. (Sie giebt bie verfdfjiebenartigen 5lbfchroeifungen

unb bie bie ed)te SBurjel be§ Fontanes umfdt)lingenben

SBudjerpflanjen feinen Gablern p, aber — fo fährt fte

fort: „nach unb nach wölbt fidf) bod) ber h<>hc Saunt

mit bem raufchenben Saubbadj immer freier unb ges

roaltiger über ben fttHen SBefdjauer. $)ie grünen jungen

reben propt)etifc^e Söorte, ©otteS 2ltf)em fäufelt reinigenb
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Ijinburd), auf bcm SBipfel wiegen fidj alle Gmgel be§

3rieben§, bie gutefet ein warmer ©onnenftrafjl jutn

©temenfranj jufammenjie^t". Unb nic^t nur, bafj grau

von gfouque bie (£ompofttion unb bie 3)idf)tung an ftrf)

$u retten fucfyt, fte aertf)etbigt aud) bie grömmigfeit, bie

ba§ Surf) f)inburd) roaltet. SOSetl fte roufcte, für wie ge*

fäfjrlirf) unb beunruljigenb bie bamal3 neu erroadfyte

c^riftlirfje grömmigfeit von ben geroöljnlicfyen blättern

bem (Staat unb betn *ßublifum tagtäglirf) angefd^njärjt

mürbe, gerabe barunt nannte fte bie CErfdjeinung be§

SBudjeS fo beruf)igenb, roeit in tt)tn alle ©lutl) über=

müßiger *pijantafte burdj S)emutl) be§ ^erjenS gefüllt

unb in ^eiligen ©djranfen gehalten werbe: „S)ie gftömntigs

feit, bie nicfyt etwa ein an ftd) geriffener ©djleier ift,

um barunter freoelnbem ©ebanfenfpiel freien 3utritt gu

Derfd£)affen, bleibt ba§ ©elebenbe be3 ©angen, unb

•iftiemanb, ber überall $u lefen roei#, roirb ba§ 93ud£j

au§ ber §anb legen um feiner Mängel unb <5djnmrf)en

$u gebenfen, ba eine l)öl)ere SSerfö^nung tf)ren eroigen

ÄreiS am <5df)luffe be§ bele^renben ®ebidE)te§ öffnet unb

jeber, ber beten unb bereuen fann, ftrf) von ifjnt ums

fÖlungen füljlt."

Siefe (Sä^e ftnb, roaS ba§ pofttbe Urteil betrifft

richtig empfunben; aber faft norf) roirfjtiger für un§ ftnb

bie bem 93ud)e bamalä roiberftrebenben Slnfdjauungen,

roelrfje ftrau von gouquä babur<$, bafj fte fte jurüc^us

brängen fudfjte, un3 aufbewahrt Ijat. £)a3 gouqu6frf)e

Urteil becfte ftdf) mit bem, ba£ von SBilfjelm 9teumann

auSgefprodjen roorben roar. $n einem feiner ©riefe au

gouque fragte er ein fyalbeS Satyr juüor (©riefe 1848

©. 282) : „£aben ©ie bie $olore3 fcfjon gelefen unb roaS
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fagen ©ie baju? $ch bin feljr für biefeS Sudt) eingenommen.

@§ ift Originalität barin, ein feltne§ ßraut Ijier §u

Sanbe. 5lu§ 3lrnim fann gemifj ein bebeutenber dichter

merben, wenn er lernt, ftcf) ju beherrfchen unb lenfen.

Sd) fürchte inbeffen bod), bafj fein ©inn größer fei al§

feine ßraft." 3m Urteil über 2lrnim'§ ©räftn dolores

beftanb alfo innerhalb ber ^ennJjaufen berliner 9te=

baction (£imnütf)igfeit.

^Blieben mof)! bie Heineren berliner 9ieuigfeiten unb

£age§ereigniffe am ©djhiffe jebe§ SlatteS, nrie natürlich

unb 93. für £I)eaterberid)te felbftoerftänblich, ber

berliner SHebaction 9ieumann ?

3 überlaffen, fo roirb e§

nicht auf blofjem Sufall, fonbern auf $Hebaction3abfid)t

berufen, ba§ in berfelben Stummer 00m 2. gebruar,

bie ben 9luffa£ über ben nicht genannten Slrnim

enthält, eine Slnefbote erfcfjeint, in beren gleichfalls nidjt

genannter $elbin ich Bettina Brentano roiebererfenne, bie

feit bem #erbfte be§ Qa^reS 1810 in Berlin lebte unb

bamal§ Slrmm'S verlobte SBraut mar.

@3 eyifttrt im Slmimfdjen Seftfce ein ^anbfc^rift^

lidt)er ©ammelbanb, in ben von ben t>erfd)iebenften

Rauben allerlei ergötzliche unb vergnügliche Slnefboten

über ^amilienmitglieber unb viele anbere fieute einges

tragen fmb. Oftmals rourbe au$ bem Suche ju allge=

meiner Erweiterung oorgelefen, unb mancher (Schern bar*

au§ auc^ münblich noch innerhalb ber gamtlie fort*

cr^ä^It. Eine Settina, als noch junges 9Jtctbd)en, be*

treffenbe Eintragung lautet:

3)ie Ueberbilbete, eine Slnefbote.

SJtabemotfelle Settina Srentano, (5chmefter be§ be?

fannten £)id)ter3, bie beibe ftch jefct in Berlin aufhalten,
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finbet ©efallen in allem iljr äftyetifcfyeS ©enie ju Der?

ratzen. 9JUt finbifdjer Unbefangenheit folgt fte ben

©ingaben tyrer Saunen. ©tnft führte fte biefe ojjne 93e?

gleitung in ein ©dfjaufptel in einer Soge, mo &mei

SJrauenjimmer bie t>orberen *piä$e eingenommen fjatten.

33alb nad) iljrem ©intritt finbet fte ftd) von Sangemeile

ergriffen unb l>ebt folgenbeS ©elbftgefpräcf) an : „Bettina

wirb bie 3eit lang, Bettina mirb fcfjlafen." Sei biefen

SBorten legt fte iljren oou milbftruppigen paaren um?

gebenen $opf auf bie ©tuljlleljne ber einen üorfttjenben

ftrauenatmmer, meldte ftdj fcfynell mit ber $rage ju U)r

ummenbet: „#at ^Bettina audj Saufe?"

©3 fcfyeint, ba§ biefe ©efd)icf)te au3 einer bamaligen

Leitung ftamme. hiermit oergleicfye man nun, ma§ in

9lr. 10 be£ sßreufcifdjen 2kterlanb3freunbe§, Dom 2.

bruar 1811, aus Berlin berietet wirb:

„©ine neue ^ftaturmerfraürbtgfeit befcfyäftigt bie Stu?

riofttät unfrer eleganten SBelt, abfonberlicf) ber mdmts

Itdjen. ©in junges SJtäbd^en, ungefähr 20 <3a^re alt,

ift fo nah) unb unfcfyulbig, mie, Ijier in Berlin menigftenS,

fdjmerlicf) nod) ein Sftäbdjen oon 10 ^a^ren feijn möchte.

$llfo ein ©egenftüdf gu bem aUberü^mten $arl2B. . .*),

ber mit 10 Qa^ren fdjon ba§ ift, ma§ anbre faum mit

20 Sauren su fegn pflegen ! 3Jlan eraäfjlt ftdj oon biefem

munberbaren 20 jährigen Äinbe fefjr luftige 9lnefboten.

©o äußert e§ 93. fein 2Bof)lgefaKen an irgenb einer

*ßerfon, bie tljm fdjön beudfjt, auf folgenbe 9lrt: „®u

gefällft 93ettq, gieb 93etty einen ftufc!" $a e§ ntd)t

!) ©cmcint ift ber Sßunbetfnabe Äarl Sitte, ben fein SBater

bantalS in ^Berlin ptobucirtc, nnb mit bem fldj alle ^Berliner

Leitungen, aud) Äletff§ ^Berliner 5Ibenbblcttter, bcfd)äftigten.

Steig, State Shmbe ju £. v. meift 6
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f)ä£lid) fenn foH, wirb ba§ fcfyöne, unfdjulbige $inb mofy

fcfywerlid) vergebens feufäen. 3n einem Äonjerte neulich

wirb iljm ba§ fcfyöne ftöpfdjen ein wenig mübe, e3 leljnt

alfo o^ne alle Umftanbe ftd) an feine 9tadjbarinn, unb

fpridjt ju biefer nur: „Settn ift mübe, Seth) roitt ftd)

ein menig au^rufjn." 3Bie gtücflicf) ju preifen ift unfer

Seitalter, ba§ golb'ne! bem fo unerwartet, bie alte Uns

fdjulb jurücffetirt."

$)ie Keinen SBerfcfjiebenljeiten jnjifd^en ben beiben

Raffungen ftären nicf)t bie (Smftdjt, bafj e3 ftd) in iljnen

um biefelben $tnge Ijanbelt. $)ie 9BaI)l be§ 9iamen§

„Settn" oer^üflt ben tarnen Settina, unb entfjüllt iljn

äugleid). ($3 ift ein litterarifdjer ©djerj, beftimmt,

Semanb ju amüftren, bem man nidjt übet roitt. Unb

fo bürfen mir aud) bie 3Jiittf)eilung biefer Slnefbote im

*Preufcifd)en SBaterlanbSfreunbe §u ben Semeifen freunb=

fcfjaftlidjer Steigung ber Stebaction für Slrnim unb bie

iljm 9kl)eftel)enben $äf)Ien. <3n§ ®eroid)t faßt roieber

nad) ber anberen ©eite fu'n, baft <£lemen§ 93rentano'8

überhaupt (eine (Srroäfjnung gefd)iel)t, roa3 mieber ju

gouque'S Stimmung pafct.

2Bir mürben uns bagegen nidjt ju rounbern brauchen,

wenn 3*eunblid)e3, ba§ auf ßleift Ijinnriefe, un§ in bem

Statte begegnete.

c. £einrid) üon ßleift'3 £errmann£f d)lad)t.

Oben bereits tyatte idj bemerft, bafj ®arl 2Bolfart

Mitarbeiter be3 berliner $aterlanb§freunbe§ auf gouque'S

©trecfe gemefen fei: gleidjroie er an ßleift'S berliner

Slbenbblättern mitgearbeitet Ijatte (ftleifl'g berliner

kämpfe ©. 197). 9Bolfart galt ben berliner (£rbpäd)tern
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be§ gefunben 9Jtenfdjent)erftanbe3 al§ ein fc^r oerbäd)tiger

(Schwärmer unb 3Jtyftifer. 2lu§ #anau ftammenb, von

woher er mit ben #eibetberger SKomantifern 3flh*un9

hatte, uertrat er in Sertin bie Ueberjeugung von ben

Heilwirkungen be§ 5Jtagneti3mu§. <£r gehörte fyvc mit

311 ben Dome^men Seuten unb war ÜDliiglieb ber

d)rifttirf)'b eutfd^en £ifcf)gefeHfcf)aft. 9caclj früheren poe*

iifcfyen Arbeiten oollenbete er 1810 ein Trauerfpiet

„^ermann" oon oaterlänbifcher ^Richtung, bei bem er ftd)

alfo mit bem ihm befreunbeten pfeift auf einem g-elbe

begegnete. Seibe Dramen waren unabhängig von ein*

anber entftanben, steift hatte ba£ feinige in ber $aupt=

fache fertig fdf)on mit nach Berlin gebraut. 9lber

wäfyrenb bie§ (Stücf wegen ber greifbaren Slnfeinbung

be3 9capoleoni3mu3 nicht gebrückt werben burfte, fanb

3Bolfart'§ ^ermann nicf)t nur einen Serleger, fonbern

aud^ außerhalb $erlin§ eine Sühne, bie e§ aufführte.

$)iefe $ha*faci()e a^n täfft f^on auf ocn üerfchiebenen

(Etjarafter ber beiben Stüde fdjliefjen. SBolfart brama*

tiftrt eigentlich nur, wenn auch nicht einwanbS* unb

wiberfprud)§fret, bie htp°nfch gegebene S)arftellung ber

$ur Teutoburger <5d)lacht gehörenben Vorgänge unb

*ßerfonen mit QZfyb'xtn von dornen unb £)ruiben, wobei

ber Sefer ober 3ufd)auer felbft, wenn er wollte, eine

parallele jur ©egenwart ftch ziehen fonnte. steift ba*

gegen jeichnet in feiner £ermann3fcf)lacht bie ©egenwart

felbft, in ber leichten Verhüllung, bie ihm ba§ (£oftüm

ber Saru^ermann^eit an bie |>anb gab.

©3 ift auffaüenb, wie ^äufig in ber bamaligen

$age£preffe SBolfart'3 ^ermann erwähnt unb befprochen

wirb, ®eine biefer feigen aber ift fo eingehenb unb
6*

Digitized by Google



— 84 —

äugleicf) fo perfönltch gefärbt, roic biejenige, bie grouquä

in ben sßreufcifchen SBaterlanbSfreunb 9tr. 34, vom

27. 2lpril 1811, etnrücfte. gouqu6 ^ebt wie lobenb bie

Sreue tywox, mit melier SBieleä in bem ©tücfe ber

©efd)id)te gemäf* befjanbelt morben fei. @r legt, ebens

fatl§ noch anerfennenb, bie von ber Ueberlieferung abs

roeicf)enbe freie SBehanblung be3 ©efcfu'cfeS ber %fy\x&

nelba bar. SBeniger einoerftanben ift er bamit, bajj

Söolfart in oiel ^ö^erem üUcafce, al3 felbft bie römifd)en

©djriftfteller, bem $8aru§ @^re miberfahren laffe. TOcht

bafc er ben (Segner £ermann'3 al3 reineSroegS leicht be*

ftegbar hinftette : nein, er habe fogar eine geroiffe SKitterlich'

feit in bie $erfon be3 93aru3 Ijineingebid)tet, bie bem

3eitalter (£äfar'§ fremb fei.

2)iefer G^arafter be§ SBaruS ^atte notfjmenbig auf

bie ©eftaltung be3 ^ermann bei SBolfart jurücfroirfen

müffen, unb groar in einem ©inne, ben Jouque nicht

billigen fonnte. %fym f^mebte alfo eine anbere Qbee

oon ^ermann unb feiner bamalS üorbilblich oerftanbenen

93efreiung3tf)at t»or ben Slugen. SBeld^e 3bee mo
wem ange^ötig, ba§ $u erfahren ift ba§ eigentlich Qnters

effante an gouquä'S Sluffafce. ($r motte, erflärt gouque

weiter, nicht jur SRüge ber 9lnftd)t, welche SBolfart uon

^ermann aufgeteilt ^abe, roo^l aber als überhaupt
fef)t bebeutfam eine anbere vortragen, bie einem

ftreunbe pgepre, unb fährt nun fort:

„German, fagt biefer, hinterging roofjl ben SSaruS

rceber burcf) (Schlauheit noch SSerfchloffenheit, fonbern

eben burch jene ^ergige 3rröhlich?eit welche bem £)eutfchen

gan& eigenthümlich angehört, unb ihn auch *n b«t

fchroierigften Sagen nicht gu oerlaffen pflegt, ^ft ber
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©ntfcfylufj gefaxt, ba3 9Wtl)ige georbnet, moju bann nodj

grübeln unb fid) grämen? 2Ba§ re<f)t ift, wirb gefd^e^n^

benn 5ltfoater lenft. SBon einer folgen (Sinnesart

fonnte ftrf) nun $aru§ mof)l nichts träumen laffen, unb

ging in unrettbarer SSerbtenbung bem, infofern unroilk

füvürf), aufgeftellten SSit%t entgegen."

Unb baran fnitpft Jouqu6 oon feiner (Seite bie Qx*

mafynung

:

„9Jtöcf)te ber, meinem mir biefen SBKcf in ba§ tieffte

SBefen be§ 2)eutfd)en oerbanfen, unj einen folgen

German bieten ! ©rabe ba§ oermöd)te er t>or Men am

heften."

Sei) meine, wenn man biefe ©teile unb biefe SBorte

überbenft, inäbefonbere auef) ben „grreunb" fdfjarf in§

Sttuge fajst wirb man befennen müffen, bafj oon 9tic-

manb fonft als von pfeift bie SRebe ift. $ouqu6 fannte

geratfc, mie ja aud) anbre berliner g^eunbe ftleifW, %. 93.

SBrentano, oon bem mirS miffen, bie nod) nid£)t erfcfyienene

£ermann§fcf)Ia(f)t unb bie Qfaee, in ber fte gebietet mar.

3)ie „feljr bebeutfame" 3lnftdf)t, bie 3^uqu6 oorfüfyrt, ift

eben $Ieiff§ 2lnftdf)t, oon biefem fetbft oielleid)t in ber

Unterhaltung über 9Bolfarf3 ^ermann auSgefprodjen,

ober roenigftenS in biefer %oxm tf)m oon 3?ouqu6 in ben

SJhinb gelegt. 9Jlan fönnte fiel) al3 Unterlage etwa ben

5. unb ben 6. Auftritt be§ 3. 2lcte§, als 2Jaru§ unb

^ermann ftcf) gegenüberfteljen, ober aud) 3Jaru§' enk

täufdfjten ©djmeraenSauSruf benfen (5,9):

peratemn : qperntann

:

©o fantt man Monbe§ §aar unb blaue Slugen I)aben,

Unb bodj fo falfd) fein, wie ein $unier?

Digitized by Google



— 86 —

3)a3 ©ottoertrauen #ermann% ba§ ftd> in ben ©orten

„SBaS red^t ift, roirb gefdjef)n, benn Mnater Icnft" be*

funbet, mo fönte e3 großartiger bei ßleift junt 2Iu3brucf,

als (2,10) bei ber $lborbnung Suitgar'3, ber nrie in ber

(5d)lacf)t ein 5lbjutant mit bem SBefefjle feinet ©eneral§

burrf) ba§ fteuer fprengt, ju Sftarbob eilt unb äße ©ngel

©otteä fd)ü$en i^n! 2Ba3 un§, bie wir ftleift'S SBert

gebrueft in aller 3Jlu§e oor bie 5lugen nehmen, ntdjt

ganj genau erfdjeinen möchte, barf man bem beridjtenben

gouquS, aud) menn er trießeidjt ba§ 9ftanufcrtpt ber

$ermann§fd)lad)t einmal in $cmben fjatte, mofjl ju

©ute galten. 3n ber £auptfad)e, bie bie „^erjige

3*öljlid}feit'' ^ermann'S betont, trifft SJouquä ba§ richtige.

9tefjmen mir nod) $leift'3 SBrief an gouque oom
15. 9luguft 1811 ln'nju, fo fe^en mir, baß gouque in

gleicher SBeife über ben ^ringen oon Hornburg wie über bie

£ermann3fd)lad)t auttjentifd) unterrichtet mar, unb

menfd)lid)4d)ön ift bie 2BafjmeI)mung, baß gouqu6 ju

steift, at§ eben ityrn ba§ 2lbenbblatt ju ©runbe gerietet

unb entmunben morben mar, treu geftanben t)at, aud)

offentlid) iljn angerebet unb über bie anberen $)id)ter

Ijinau§geI)o6en §at: ben ftarren, ftoljen, garten Meift,

ber meil er ein ganser beutfdjer Sttann mar, bie niebere

Sffiirtftfdjaft fubeliger 3^tung§fTreiber aeradjtete, bem

jeboef) bie ^eitna^me oerftefyenber greunbe mof)ltijätig

unb notfjroenbig mar.

galten mir aber feft, baß Ijier, genau mie bei 2trnim,

$leift'3 9tame nidtjt genannt ift.

d. $a£ Oiofen=Sonett an bie Königin Sutfe.

S)ie berliner unb bie übrigen preußifdjen Leitungen

ber ^a^re 1810 unb 1811 fmb erfüUt von ßeidjen ber
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Stauer unb 5BereI)rung für bie Königin Suife. Snbeffen

bie grofce Sttef^atyl biefer ©lätter bewegt ftd) in ben

hergebrachten, fjöcfjft unpoetifcfyen formen fentimentalerSeU

leib§bejeugungen ; nur feiten flingen ergreifenbe £öne

ber Trauer um bie Ijolbe Königin unb ba3, n>a§ bem

preufjifcfyen Patrioten mit iljr üerfunfen freien, au§ bem

©ebränge ber wirren (Stimmen Ijerüor. S)er berliner

£au3freunb f)cttte, al3 biebreS $)urd)fcf)nitt§Matt, audj baju

ba§ ©einige geleiftet. @rft 3:ouqu6 f)*>b fcte Suifen^SSers

eljrung beffelben auf eine eblere ©tufe. ©ein auf einen

märfifdf)en (Ebefljof nerlegtel gamiliengefprad? über ben

£ob ber Königin (1810 9tr. 69) unb fein ©rinnerungS*

gebiet ju i^rem ©eburtStage (1811 SRx. 23) beroirften

bie§. 3)ag fo beibe Birten ber Suifennereljrung, bie

^ö^ere unb bie niebere, nun roenigftenS neben eins

anber im £au§s unb SkterlanbSfreunbe fielen, ift

Jouque^ üaterlänbifdjeS SBerbienft.

9lun prangt aber nod), auf ber ©trecfe be§ gouqu^

fdjen SRebactionSeinfluffeS, in 9lr. 45 vom 4. Q[uni 1811,

folgenbe3

Sonett,
(welkes 3l)Ter SHajeftät ber §öd)ftfet. Königin an Syrern Ickten

©eburtgtage, ben 10. 9flära 1810, mit aroet Diofenftöcfen

überreizt nmrbe.)

SSom £immel fteigt bie Ijeilge ©djän^eit nieber,

#ier überirbtfd) rounberooll $u blühen;

$>od) trägt be§ reiben ^erjenS reine§ ©litten

£um Gimmel fte mit glänjenbem ©efieber.

Unb wie hinauf bie golbnen ©terne roieber

Urania§ ©lief jur listen #eimat gießen —
S)ie ©tralen, bie bem f)olben $aupt entfprütyen,

@ntjünben ber SBegeiftrung freubge Sieber.
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2Ber fatm im 2tcf)t be3 ^e^ren £age§ fZweigen?

#eut will ©efang au§ Dotter (Seele bringen;

Wimm £utbigung, ©rhabne, hulbreich f)\n\

9Bie 3)ir fidt) ^er^en, 3)ir ftdf) 5htiee neigen,

<5o laf$ auch mich S)ir SBlumenopfer bringen,

2>tr ©ötterblume, £ohe Königin!

9tamen§unterfchrift hat ba§ ©onett nicht mährenb fottft

bie übrigen, wenig zahlreichen ©ebid)te be§ SBatertanb^

freunbeS immer mit bem tarnen be§ S)idE)ter§ ober SBer*

fafferä gezeichnet ftnb. 3n ^Betracht fommen für poetifche

Seiträge nur Sfouquä mit bem fcfjon ermähnten Suifens

gebidjte; Roxi SBolfart mit jroei ziemlich umfangreifen

SRomanjen „2)er ©djifferbub" unb „93on be§ SBalbriefen

£äd>tertein" (ftr. 16 unb 34); äBityetm Sleumann mit

einer troefnen, achtteiligen Reimerei auf „3on, gefpielt

von SJemoifelle 3ftaaf$, am 30. Januar 1811" (9tr. 10)

unb mit brei au£ ber ©rtedf)ifchen Anthologie in ziemlich

üblen £)iftichen überfein ©pigrammen (9lr. 30) ; bann

gleichgültiges 3eug *>on griebridt) $ei)ne, einem *ßrh)ater=

gie^er roieSfteumann, t)on$arl9Mdj)ler, SBieganb, ©meftine

oon föroftgf, einem SlnomjmuS „— i" (Söernharbi?), unb

roirflicf) noch ein gänzlich ununterfertigteS ©onett „Sebent

regeln", baS beginnt: „3fttt eblem ©tolz oor dürften*

thronen ftehen" unb fo recht nach alter unfäglidt)er Lanier

„für gtetheit, Sugenb, ©hre" ftreitet, ein „offnes $ers

bem Schönen ftetS erhält" unb „um 9flinneglücf mit

reinem ©inne roirbt"

!

9tur allein Stouque'S gemüthoolUfchluhteS ©ebidtjt

<9cr. 23 norn 19. Sttärz 1811)
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3ln bcn lOten SJtära bei Saures 1811.

(Sßcrfpätct.)

D £ag, rote fommft bu ^ett gegangen,

<3n Himmelsbläue flar unb linb,

SBon jarter 2fl)nung ©rün umfangen,

Unb fpäljft nad) beinern fünften Äinb!

(SS gaufein Sßögel f|in unb roieber,

Unb »fifte sie^n burd) ftritylingS £auS.

2ld) fud)t nid)t fo, tyr »flff unb Sieber,

9Jlit Suerm ginben ift e§ au§.

|)in fdjwanb bie flarfte Himmelsbläue,

£in fcfymanb ber ©turnen reinfter ftlox,

Unb nur aus ©laubenS fefter £reue

%üx jenfett feitnt ba3 Hoffen oor.

$)ie§ Mete ta^t ©ud) int Herfen treiben,

Eon Spänen lafct e§ geller btüljn,

Unb £ag, bu follft ein geft un§ bleiben

SBoll treuem 93lau unb HoffnungSgrün.

3rouqu6.

fjebt ftd) gtücflid} oon feiner Umgebung ab. (So rein

unb rityrenb burd) feine märfifdj'tänblid)e, faft oolföliebs

artige (Stimmung trauert, ein Safjr junor, in ber SSoffis

fdjen 3«tung (9tr. 99, oom 18. Sluguft 1810), um bie

tobte Königin g-ouquä'S

93ranbenburgifd)e3 ©rnbtelieb

für ba§ 3a^r 1810.

$)ie Halm' unb Slefjren minfen

Un3 reidj unb milb,

S)ie gellen ©enfen blinfen,

S)ie ©arbe fdjwtllt.
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$a wollen nur beginnen

$>en (Srnbtefang,

Sief), aber, mitten innen

Stallt ©locfenflang.

$>ie Xraüerglocfe läutet

SBotn £)orfe Ijer.

2Bir nriffen wa§ e§ beutet:

Sie ift nidjt mef)r!

,3roei klugen ru^'n im ©rabe,

©o fromm unb blau;

Unb auf bie ©otteSgabe

gällt ^ränent^au.

3-rieb. be la 3ftotte 3 ouque.

$)ie§ ©mbtelieb ift jwar, mit einiger 9lenberung in

ber Ueberfdjrift, in bie ©ebicfjte von ftouauä (1, 232)

unter bie „£obtenflagen" aufgenommen, aber fein 9Bort,

feine Slnbeutung oerrätlj ba, baft e§ auf bie Königin

Suife ftrf) bejiefje: erft bie Urftette in ber SSofftfdjen

Leitung fetjt biefe 93egie^ung aufcer Zweifel.

SSon ben aufgezählten *ßoefien be§ ^reufjifdjen SBater^

lanb§freunbe§ nun ftef)t ftouque'3 ©ebicfyt in 9lr. 23 üon 1811

an ber Spitje feines SBlatteS; bie übrigen ©ebid)te meinen,

je roertljtofer fte fmb, immer weiter auf bie Hinteren

Seiten ifjrer Hummern §urücf; bie „SebenSregeln" fjaben

ftd) fogar ganj an ben Scf)luf$, roo fte aud) Ijingefjören,

hinter alle *ßrofa flüchten müffen.

2)a§ ^Hofen-Sonett aber, ba§ oben auf S. 87 mit*

geseilte, prangt aurf) an berSpitje eines SBlatteS ! $)ie

grage entfielt: roer e§ gebietet f)at?
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<3n feines ber aufgeführten £)icf)ter SBerfen, foroeit

fic von ihnen felbft ober oon anberen für fte gefammelt

rcorben ftnb, finbet fid) baS 9ftofens(5onett roieber auf*

genommen, gouque h<*t feine profaifdjen (Stücfe auS bem

sßreufcifdjen SBaterlanbSfreunbe feinen fpäteren kleinen

Schriften, bie beiben ©ebidjte auf bie Königin Suife

feiner ©ebid)tSz(Sammlung einoerleibt : baS 9tofens(Sonett

aber nicf)t. 9Biß)elm -ifteumann ^atte als Material für

ben, ber feine „(Schriften" herausgeben würbe — eS t^at

biefen greunbfchaftSbienft 1835 SBarnhagen — auch oen

„Son" unb bie „(Epigramme" gurecfjt gelegt, bie auch

barin richtig 1, 186 unb 197 fteljen: nidjt aber ba§

^Hofens (Sonett. 33etbe alfo, gouque unb 9teumann,

lehnen bamit ©igenthumSrechte auf baffelbe ab. 3)em

unpoetifchen Tonnen 9teumann'S, ber fid) natürlich als

„SRomantifer" in ber bamaligen (Sonetten^eit ebenfalls

in biefer oom „clafftfd)en" SBofc geächteten ©ebichtform

erft redjt erging, traue ich M<h ^ne Stiftung, wie baS

$Rofen-(Sonett, überhaupt nicht ju. Qa auch über baS,

roaS gouquö möglich roar / 9e^ meines ©mpfinbenS bie

$raft unb ^artfjeit oe^ Hofens Sonettes weit lunauS.

9ttan fühle, maS eS bebeutet, bem dichter nach- SBie

Urania, bie $immlifche, als ber neun 3Jtufen eine, ben

Sftenfdjen ftch gefeilt, fo fteigt £uife, ber £immlifd)en

gleich, *n ^eiliger (Schönheit auf bie ©rbe nieber; ihres

^erjenS Feinheit weift fte aber roieber jum ©lange beS

Rimmels empor, wie Urania immer ben SBUcf gen

Gimmel richtet unb ben £auf ber (Sterne umfaßt 1
);

himmlifche (Strahlen, ju freubigem Siebe begeifternb,

*) EteS tmd) 2Kori# ©ötterle^xe 1795 ©. 233 $ur erflärunß.
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fprifen oon bcm Raupte UraniaS unb SutfenS; bic

Königin tooüe Ijulbreicf) bie £ulbigung be§ Siebet an-

nehmen unb ba3 SBIumenopfer ber SRofen, ba3 tf)r, ber

©ötterblume, gebühre, fid) gefaßen laffen. 2Wan bemerfe

^| bie in „btüfjen", „SHumenopfer" , „©ötterblume" burdjs
v

geführte SBejieljung auf bie überreizten £Rofenft5de. 3)a§

(Sonett ift alfo nad) meljr al§ einer SRicfjtung Ijin eine

poetifdje SBergletdjung leeren Stiles, eine 2lrt oon

$lpotf)eofe ber göttlich Bereiten Königin.

3)ie3 ift aber ber ©eift nid)t be§ ^Berliner Storcfc

fdjnitt^ßtteratentljumS, fonbern ber oornetymen ^atrioten^

gruppe, bie ju beut §ofe ber Königin burd) JJrau von

SBerg ben ßutritt Ijatte. 2Ber aud), ber ber Äönigin

nicfyt glän^enb^beoorsugt naf)e ftanb, hätte ber ^o^en

g-rau an frem ©eburtätage (beut faft nod) nrinterlifen)

blüfyenbe SHofen perfönltd) überreifen bürfen? $)er

ober bie bie 9iofen ©djenfenbe unb ber bie ©abe mit

$)id)tern)ort SBegteitenbe fann nur ben f)öd)ften ©e^

fetlffaftSfcfyidjten angehört tyaben. ®er SMfter biefer

Greife aber, ber £ofpoet ber Königin, mar $einrid)

von $Ieift. ©r fönnte ba§ (Sonett gebietet ^aben. ©ein

9tame märe aisbann im SSaterlanbSfreunbe, nrie bei ber

#ermanu3fd)lad)t, wie 2fatim'3 9tame bei ber ©räfin

S)olore3, fortgelaffen roorben.

$ouqu6 I)at, nrie mir uriffen, fyanbfdjriftltdje ©ebidjte

$einridj oon $leiff§ in feinen ^änben gehabt unb $u=

nädjft in ben oon i^m unb Sfteumann herausgegebenen

„3Hufen" bruefen (äffen. Unter biefen befinbet ftd) ge^

rabe auf eine £)idjtung Äletft'S: „2ln bie Königin Suife

oon sßreujjen, sur geier ü)re§ ©eburtetageS, ben 10.

9Kär8 1810."
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©icfe Dichtung fennen bie 2lu§gaben in brei oets

fchiebenen ©eftalten. £)ie erftc ©eftalt, bemerft man, ent?

ftanb in ber burcf) ein urfprünglich in 2lu§ftd)t genommenes

$ofceremoniell gegebenen 9ßorau§fet$ung, bafj am ©eburt§s

tage ber Königin ein feierlicher ©otteSbienft ftattfinben

werbe: $leift war alfo l)ier Seiten^ ber $ofcf)argen in

feiner ©igenfdjaft al£ £ofpoet in 2lnfprud) genommen

worben. 3)ie jebocf) eintretenbe 2lbänberung biefeS

@eremoniell§ nötigte föleift auch ju einer 2lbänberung

feiner erften -ttieberfchrtft : unb ba§ ift bie 5 weite, von

gouqu6 in ben „9Jhifen" mitgeteilte Raffung. &ie

britte ©eftaltung mürbe ju einem (Sonett. Me biefe

brei Raffungen fielen in poetifdjer 9Bort= unb ©innge=

meinfchaft mit einanber. 9kcf) feinem eigenen 3 clISn$
^at steift ber Königin ein ©ebicfjt perfönlich über=

reiben bürfen.

3)ie urfprünglicfye ©runblage für bie Dichtung mar

alfo eine firchlich-religiöfe, eine cfyriftlidje geroefen. 2)er

gorm nach wollte Äleift, als er an bie Ausführung ging,

ein bic^terifdt)e§ SßaraKelftücf liefern ju feiner Dbe auf

ben SBiebereinjug be3 $önig§ in Berlin. Qn brei ge^

waltigen ©tropfen baut ftd) biefe $ömg§=Dbe auf.

£)rei ©trophen mit brei £auptgebanfen alfo brauste

Äleift auch für feine neue Dichtung an bie Königin.

$ie erfte ©tropfe fteHt ben 2)om, worin, bem Königs

liefen <Sdjloffe gegenüber, ber feierliche ©otteSbienft ges

halten werben foß, un£ Dor bie Slugen hin. 3)ie jweite

©trophe: wie in ben £)om mit ber ©rajie Schritten bie

Königin eintritt, oor ®hrifti Slltarbtlbe in $)emutf) auf

bie Äniee finfenb. $)ie britte: wie ein ©ottgefanbter

Cherub bie Ueberwinberin beS nationalen UnglücfeS
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mit ber ©iegeSpalme frönt. 2Beld)e $raft unb 3ött^eit

in ben ©tropfen! 2öie ^errtid^ ift ber Sergleidj anrifcfyen

bem fiegreidjen Seiben Sljrifti unb bem überminbenben

Bulben ber Königin erfaßt unb burcfygefüfyrt ! Söeldje tief*

religiöfe (£rf)öl)ung ber Königin ! 9tur au§ einem beutfdjen

(^riften^er^en fonnte biefe nmnberbare ®idjtung fliegen.

(Sine (5<f)ön!)eit be§ SeibenS gebe e§, Ijat bamal3 2lbam

3Jlütler au£gefprocf)en. Sßon feinem ^reunbe ftletft ift

biefe ©d)önf)eit be£ fieibenS in ben (Strophen an bie

Königin mit allem 3auber feiner ^oefte oerf)errlid)t roorben.

£rot>bem ift biefe erfte Raffung nicf)t auf ben $letft

möglichen ©rab ber SBollenbung gebracht. 3)ie britte

Strophe tjerrät^ am beuttid)ften bie nod) nidjt bepmngene

Unfertigfeit ba§ 9tocf)=9ttngen mit bem granbiofen ©toffe.

Sri) mürbe am flaren SBerftänbniffe biefer ©tropfe t>er^

jroeifeln, bürfte man nidjt bie (Eingangszeilen

:

D einen (£f)emb, aui ben ©ternen, nieber

als ein ©ebet auffaffen in bem ©inne: „D fenbe, ^ott,

einen Cherub au§ ben ©temen nieber!", moju ^Jent^e^

filea'3 gießen p 2lre3 2428):

S)id), 2lre3, ruf id) jefct, bidj <3d)recfltcf)en,

$)idj, nteine§ §aufe§ fjoljen ©rünber, an!

Of) beinen er^'nen SÖagen mir fyerab! :c.

un§ berechtigt (raenn gleich Ijier bie 2lu§laffung be§ ^m^
perattoS, nad) ben beiben üorfyergegangenen Stikn,

minber f)art empfunben wirb). 2)ie Unfertigfeit be§

©anjen B)at eben barin ifjren ©runb, bafc ßleift, elje er

felbft feine Arbeit al3 oollenbet betrauten burfte, au§

ber Umgebung ber Königin offenbar bie neue SMbung
erhielt, baft bie 5lbftcf)t eine§ officietten ©otte§bienfte§
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im 3)ome nrieber aufgegeben fei. 9tid)t meljr alfo ju

einer firdjlidjen, fonbern allein ju einer roett liefen

geier burfte je^t fein Sieb geftimmt fein. £)om unb

Slltarbilb mar metjt mef)r $u oerroenben. 3)ie Äönigin

allein mufjte, rote bei ber geier, fo aud) in ber $)id)tung

f)errfcf)enb in bie Sflttte treten: als bie roettjeooll üer=

eljrte, „fyimmlifcfye" Königin, bie im nationalen Unglücf

£alt unb ©tü^e il)re§ SBotfeS fei, bie ftd) uiel froher

«Safjre nodj erfreuen möge, liefern ©egenfa^e, ben id)

für bie jroeite Soffung be§ £uifen;©ebicf)te3 als ben

entfdjeibenben anfelje, roirb jebodj ber ©cfylufc:

Sei lange, £f)eute, nod) beS SanbeS <§tol$,

S)urd) ftofye 3af)re, nrie, burd) frofye 3a^re/

5)u feine fiuft unb fein (Sntäücfen warft!

nid)t geregt unb td) lefe lieber, mit Sßeränberung eines

SBorteS

:

©ei lange, $f>eure, nod) be§ fianbe§ &tol$,

$)urd) frofye Safyre, wie buxd) trübe 3>af)re,

%u feine Suft unb fein (Snt^ücfen warft!

@§ ift t>ieUeid)t fdjon ein alte SBerfcfyreibung beS $)id)ter§

in ber £anbfd)rift anjunefjmen; möglich roäre aud) ein

bloßer Setjerirrtfyum, ber ftd) bisher buref) alle £>rucfe

fortgepflanzt fjat.

3>ie jroeite gaffung beS £uifen;©ebict)te3 fteljt Diel

tiefer, als bie erfte. 31)* fefylt baS (Srgreifenbe unb

Ueberroältigenbe ber erften. @ie ift eben nicf)t mefyr

original geblieben. 2luS bem franse, ben Äleift fünfte

reidf) feiner Königin gerounben Ijatte, roaren ifym $om
unb Slltarbilb, bie fdjönften ©lütten, herausgenommen

rcorben. SßaS übrig blieb, componirte ntd)t mefyr. 9Bir

rotffen, roie Äleift bie *ßein äftfyetifdjen UnbefriebigtfeinS,
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wenn ftc ifjn ergriff, in Unruhe unb ©djmerg üerfeijte. ©ic

trieb i^n aucf) je£t nocf) einmal ju ementer Umgefialtung

be§ ©ebicf)te3 üorwärtS. Unb fo fc^uf er jet>t, mnerlidj frei

genug geworben oom erften unb vom ^weiten (Entwürfe,

als baS £öcf)fte, baS iljm möglich war, baS befannte,

pracfjtoolle (Sonett an bie Königin, beffen überquiUenbe

«SnljaltSfülie oon wunberbarer SHarljeit ber (Spraye unb

ber %oxm bel)errfcf)t wirb: in bem jettf nun aucf), als

etwas gang neues im breifadjen Sßorfdjreiten ber 3)icf)tung,

bie ©efü£)le unb 2Bünfcf)e ber preufjifcfjen ßriegSpartei

ifjren SluSbrucf fanben. S)ieS ©onett, glaube id}, Ijat

$leift ber Königin überreizt unb bieS (Sonett fjat bie

§o!je %xau, wie er fcfjreibt, ju Streuten gerührt.

©in (Sonett aber, erinnern mir uns jetjt, ift aucf) baS

im ^Berliner StoterlanbSfreunbe 1811 gebrucfte unb oben

<S. 87 mitgeteilte ©ebidjt an bie Königin ju i^rem

(Geburtstage 1810. (Stielt gouquä uon steift bie

£anbfcf)rift beS 5weiten 8uifens@ebidjteS, fo ftefjt bem

nicfjtS entgegen, anjune^men, bafc er aucf) uon Äleift,

faU3 er ber Siebter ift, bie £anbfcfyrift beS 9lofen~

(Sonettes erhalten fjätte. ©efefct, baS ^ofen^onett ge*

fjörte $leift: fo bürfte, ba eS alSbann ju gleicher 3eit

mit ben £uifen;©ebtcf)ten entftanben märe, woljl $u er?

warten ober boefy benfbar fein, ba§ bie ©leic^jeitigfeit

öiefleidf)t aucf) in ©leid) artigfeit gum 2luSbrucf fomme*

SBobei jeboef), wie icf) fdfjarf betone, ber Unterfdjieb nicf)t aujser

2ldjt gelaffen werben barf, ber notfjwenbtg gwifcf)en bem

alle ©eftaltungSfraft beS £)tdf)terS aufbietenben 2uifen=

(Sonett unb bem aus ©efälligfeit für eine anbre sßerfönlidjs

feit (id) glaube: für eine 3)ame) freunblid) nerfertigten

SKofens(Sonett in unfrer ©efammtabfcfjätjung obwalten mug.
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(Seien bic brci gaffungen be§ Suifen^SonetteS mit

S1
, £2

, £3 beseitet.

Äletft erfleht in S1
, bajs ein Cherub, bie sßalmenfrone

in bcr erhobenen #anb, bie Königin umfdjraebe „auf

glänaenbem ©efieber" : im SKofen-Sonett trägt be3 reiben

^er^enS reine§ ©lüf)en fte jum Gimmel empor „mit

glänjenbem ©efteber." $jn £ 2 befennt Äleift bie SBer?

roirrung feiner Söruft in bem 9lugenbli<fe, „ba idfy auf

ßnieen . . oor S)ir nieberfmfe" : im SftofensSonette in

bemfelben ©inne „nrie bir ftdE) ^erjen, bir ftcf) ßniee

neigen". 9llle brei £uifens@ebid)te preifen mit ^eiliger

Qctjrfurdfyt bie ©rajie, bie 2lnmutl), bie ©djöntyeit ber

Königin: ebenfo ba§ Sftofen^onett bie „t)eiPge 6cl)önl)ett"

ber Königin. 3n £ 2 mirb i>on ßleift ba3 überall als

wenig poetifdf) üermiebene 2Bort ©eburtStag mit „lidjter

£ag beraube" umftfprieben; genau fo mufj im Hofens

©onett ber 2lu§brucf „im 2idf)t be§ l)el)ren £age§" uer=

ftanben werben. $u oer im 9lofens©onett ben Ueber=

gang Ijerftettenben grage : „mer fann im Sidjt be§ ^e^ren

£age§ fdjroeigen?" bietet £ 2 mit feiner einzigen, gleidf)-

formalen grage „ma3 für ein SBort, bein roürbig, fag
T

idf) $ir?" ein fKBftiföeS ©ettenftücf. Unb nue ber

2)idjter in £ 3 oon ber Äönigin fagt: „$ein £aupt

fcfyeint mie uon ©trafen mir umfdämmert", fo preift

er aucfy an iljr im $ftofens©onette „bie Straelen, bie

bem Ijolben $aupt entfprüljen".

5lber fetje idf) oom engen Äreife ber mer bisher oer=

glidjenen ©ebtdfjte ab unb blicfe mid) im ©efammk
bereite ßleiftifdjer S)id^tung um: nrie fliegt audf) ba

von allen (Seiten #ülfe ju. Qmmer fd^roebt bem 3luge

be§ $id)ter§ bie ©lanaerfcfyeinung be£ (£ljerub§ mit ben

6t et g, Staue ftunbe ju £. ©. Äleift. 7
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glügeln an ben ©rfjultem vor, von ber er feine fdjonften

Silber leü)t. 3n Stöbert ©utefarb, Stm^ttrgon,

^enüjefttea, bem $ätl)d)en, ber Natalie be3 grinsen.

3$ citite ©utigeS, bie Solge ikm*) bem 9tofen=<5onett

beftimmenb. Hürnene:

tef) ^ött fragen mögen,

ob er mir aul ben @temen nteberftiege.

;3uppiter, nod) unerfannt, ju SIßmene:

©enrijj! er fam, wenn er $>ir nteberftieg,

®ir nur, um $id) su aroingen, Ujn au benfen.

Hilles 311 $ent!)eftlea

:

D bu, bie eine ©lanaerfMeinung mir,

2tl§ l)ättc fid) ba§ Aetyerretd) eröffnet,

§erabfteigft, Unbegreifliche, wer bift S)u?

Robert ©utefarb ju Helene:

@iet), 2)eine§ Ijolben Angeflehtes ©tra^l

§at un§ beftfjnridjtiget.

«3a, ber ©fjor ber Sfläbdjen, mit bem steift bie fjamüie

©djroffenftein einleitet:

Sftieberfteigen,

©lana umftraf)let

§immel3l)öl)en aur @rb tyxab,

@af) ein grüf)Hng

©inen ©ngel

fdfjlägt bereite bie £öne an, bie audj im Slofen^onette

erflingen. 3)a£ steift aud) bie ^oefie ber SBlume n>o!jI

empfanb unb au§jufpredf)en nmf$te, leljrt uns im *ßl)öbu3

ba§ äierlicfye (MegenljeifcStiebdjen auf bie ©amifle, aud)

einer befreunbeten 3)ame, ber grau t»on £aja, ju Siebe ge*

fdjrieben, unb bie grofce SKofen=£)icf)tung in ber *ßentljefilea.
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Unb nun fotrnne tdf) roieber auf ba§ anongme SRofen*

©onett unb bie fiutfen^ebt^tc jurücf. ®ie aufgeroiefenen

(Stfeidjflänge erfdfjeinen mir nid)t al§ fold^e, bie unafc

gängig t)on ctnanber in ber (Seele nerfdjiebener 2)itf)ter,

nur unter bem (Sinflufc berfelben 2ütgenbltcf§lage, fönnten

entftanben fein. SdE) vermag fte mir baburdf) allein

erflären, baf$ icf) einen unb benfelben SDidEjter für fiuifen^

©ebid^tc unb Stofen- ©onett annehme. $)ann aber ift

ba§ 9?ofen*©onett nur uon #einrid) tum Äleift gebietet

toorben.

2lnl>ang§roeife möchte idf) l>ier nod) p>ei Slrnhn unb

Äleift betreffenbe fünfte au§ ber fp eiteren Sftebaction be$

$reufjifcf)en 3Satertanb§freunbe§ jur ©pradje Bringen.

Dben ©. 76 l)abe idf) bereite gefagt, baft mit @nbe

3uni 1811, mo Äarl SJtüdjler bie Sftebaction übernahm,

ber SBertf) be3 SlatteS fdfjnell unb ftdfjer fmft, bie alten

rationaliftifdjien Mitarbeiter mieberfefjren, unb oon ftouquä

unb feinen Slomantifern feine ©pur mef)r übrig ift. 3Ba3

auf bie letzteren unmittelbar Ijinbeutet, f)at ungeneigte

ober feinblidje ^enbenj.

1. 5Irnim betreffenb.

3n 9tr. 91, t>om 12. 9looember 1811, ftef)t eine

2lnefbote, bie oljne Sraeifel von $art üUtücfyler felbft,

bem unentwegten Slnefboten^utor, fo oerfaftt unb ju^

gefpifct toorben ift:

Slnefbote.

^riebridE) mar fe^r fparfam in (Srtfjeilung be3

5lbcl§ unb fcfylug biefe ©tanbeSertjöljung ben meiften

Söittenben oft in bittern 2lu3brücfen ab.
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@in feljr reicher ^Bürgerlicher, mit tarnen £ . ., bat

mehrmals um bic ©r^ebung in ben SIbelftanb, unb bot

atte§ auf, feinen SBunfch burc^gufe^en, aber uergeben§;

— ber $önig blieb unerbittlich.

£)er 9lbelfästige toanbte ftd) alfo nach SBien, unb

e§ foftete ihm bort weniger 3Jlühe, feinen .ßroeef P er=

reichen, er tourbe oon bem $aifer jum SBaron ernannt.

$aum erfuhr bie3 griebric^, fo uerbot er ihm, bei

einer fiSfalifchen Strafe oon 100 £)ufaten, ftdt) in feinen

Staaten Söaron au nennen.

dreimal mufjte er biefe beftimmte ©träfe erlegen,

ba er ftd) als Söaron unterfchrieben ^atte, unb feine

Unterschriften bei gerichtlichen Sßerhanblungen jum 2$or=

fetjein famen. (Sine lange SRethe oon fahren mar ner^

ftrid)en, ber neugemachte Söaron längft oerftorben unb

nur bie SBittroe beffelben lebte noch, bie fdjon erroachfene

ßhtber ^atte. Geht oornehmer £ofbebiente be§ $önig§

bemarb ftch um bie Tochter ber äBittioe, unb ba er ihr

^araort erhielt, fo fchrieb er an ben Slönig, unb bat ihn

um ben SonfenS jur @he mit ber S3aroneffe oon £ . .

.

5 rieb rief) erinnerte ftd) fogleid) be3 2Jlanne§, unb

bafc er ben 9lbel ber gamilie nie in feinen Staaten an=

erfannt habe; unb er erteilte baher bem #ofbebtenten

folgenben $8efd)eib: „Gcine Söaroneffe oon £ . . fenne

ich nicht aber bie Jungfer £ # t fönnt 3fjr heiraten."

Qd) fe^e ben angebeuteten tarnen be3 SBaronS unb

ben oerfchmiegenen tarnen be§ #ofbebienten ein : nämlich

oon £abe§ unb oon Slrnim. $)te beiben, um bie ftch

bie Slnefbote breljt, ftnb ber mütterliche ©rojjoater unb

ber SBater Slchhn'g oon Slrnim.
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$)ie oorgebracfjten £f)atfadE)en ftimmen, il)t 3ufdmitt

ift be§ SBerfafferS (Sacfye, er Ijat aucf) ben angeblichen

Sefcfjeib be§ $önig§ oerantroorten. -3^ t>erroeife auf

ba§, roa§ id) 1894 bem SBudje über „5lrnim unb

Brentano " nad) gamilienerinnerungen Sldfjim'S von Wcnxm

über ba§ burd)au3 eigentümliche geiftige £eben be§

$8aron§ von £abe3 mitgeteilt fyabe. ©ein Gmfel bezeugt

bafj £abe§ burd) eigentümliche Unbeugfamfeit unb

mannen Uebermutf) ben £aj$ be3 SlönigS ftd) ju§og.

2Benn e£ bann bort @. 2 weiter Jjeifjt: „(2luf feinem

©ute 3ern^on)) Ke6 W ftcf) roegen einiger au§ ben

gelbern fyimoeggeräumter großer (Steine al3 römifcfyer

Imperator, ber ntilbe (Sitten unb fünfte einführt, in

Tupfer ftec^en; bort war e£, roo er . . auf Katarina

(oon SKuglanb) SJlebaillen prägen lieft", fo brachte 1895

2Bolfgang oon Dettingen^ Surf) über Daniel G^obo^

roiecfi era>ünfcf)te 23eftätigung unb Gcrmeiterung ber 2ln*

gaben. Söie £abe3 eine 2lrt (Gönner ber $arfdf)in mar,

fo erfdfjeint er aud) al§ Huftraggeber (^oboroiecfi'S. (£3

lt)anbelt ftcf} um E67 unb E56 bei G^oboroiecfi. 2tt3

Imperator erfdjeint £abe§, roie 3traim beutet, nun freU

lief) nicf)t auf E 67, fonbem er fteljt fcäftig, mit SJlantel

angetan, unter ben Sanbteuten ba, bie er amoetft, mit

Rebeln ungeheure (Steine aus ber (Srbe ju nehmen. @3

ftnb bie§ nicfjt bie einzigen beiben Aufträge, bie ber

93aron £abe3 <£f)obonriecft gegeben fjett
1
).

x
) 3U öen SBenoanbten be§ 93aron§ oon SabeS muf? in $)an$ig

$of)ann £abe§ gehört t)aben, bei bem ftd) 9ld)int oon 3lmim 1806
oorübetgefyenb auffielt, unb an be[fen $Ibteffe er nad)f)er nod)

flcf) ©riefe fommen Iteji. ^n ber $ioölfbänbtgen „©anttnlung oon
9lnecboten unb (Sljaraftewügen au§ ben beiben nterfioürbigen

Kriegen in ©üb* unb 9frro;&eiitfcf)lanb in ben Sauren 1805, 6
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2. ßleift betreffen*).

SBon ftlerft'3 £obe nimmt ber *ßreuf}ifd)e SSaterlanb^

freunb ni^t unmittelbar 9lotij. (£r übergebt ba§ Gfretgnifj

fd)einbar. ©eine Sfteinung fprid)t er aber bennocf), burd)

ben 9Jlunb feinet SKebacteurJ $arl 3Jlüd)ter, auf eine

f)öd)ft antiromantifd)4rf)arfe SBeife in $lx. 100 Pom
14. $ecember 1811 aus.

$iefe Kummer enthält nämlid) einen „$8emerfungen

eine§ $8eobad)ter§ ber 3eü" übertriebenen Slrtifel, ofjne

9tamen3unterfertigung, ber fjödjft fonberbarer SBeife fd)on

einmal in 9fr. 14 com 16. Februar 1811 erfLienen

mar, alfo auf ber ©trecfe be3 gouquSfdjen ®influffe§,

f)ier jeborf) „©ebanfenfpäne" betitelt unb mit „—r."

unterzeichnet. 2öie oben (©. 73) fcf)on bemerft, ftefyen

mitten unter ben romantifdjen Beiträgen gouque ?

3

unb feiner greunbe in grellem 2lbfticf) bteraeiten anti*

romantifdje Qcrgtegungen, roie namentlich bie „©ebanfou

fpäne" e§ fmb. Mitarbeiter biefer 3lrt, auf meiere bie

Unterfertigung „— r." paffen fönnte, ftnb äBityelm

unb 7" (Seidig 1810. 7, 132) finbet ftd) ein rüfjmltcfjer GI)a=

rafter^ug oom „Senator unb Kaufmann £abe3 in Stenjia", ber
1809 geftorben fei. % er f)ier unb bei 2lrnim genannte 3of)amt
£abe§ roerben ibentifch fein. Auffällig ift bagegen bie (Eintragung

in ©ottl. ftonr. SfefferS ftrembenbud), tjg. oon sJ?fannenfci)mib

(Solmar 1892, <&. 203), befolge am 12. $um 1781 mit
©öcfingf „93on ßabe§ au§ S)an$tg" bei ^feffel in (Solmar mar;
unb £ag§ barauf fdjrieb ^feffel an ©arajin, bafi „§err oon
£abe§ ein Umoerfttätäfreunb feine§ ©ottlieb fei", ©ottlieb

^feffel aber (ber 6of)n) ftubierte bamalS in ©öttingen. (Ebenfo
aber aud) §an§ oon £abe§ „au3 SBerltn", bei 33aron§ oon
£abe§ ©olm, Slmim'g mütterlicher Dfjeim, ber fpätere ©raf @d)Iitj

in 9Jcecflenburg. Sinn fam ba§ 2lbel3präfi£ $u, nid)t ber bürgerlich

gebliebenen 2)anaiaer fiinie. ©ntmeber alfo ba3 „oon" ober ber

3ufa& „au§ $>anstg" ift in Pfeffers Eintragung unrichtig.
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<£o§mar unb Äart 3Küd)ler. 2)en leiteten halte td) für

ben SBerfaffer, fowoljl feiner gangen 2lrt nad), als weil

im ^albjaljrgattg feiner SRebaction eine Steide «anberer

Slrtifel unter ber Sluffcfyrift „^Bemerkungen eines 99e?

obadjter§ ber $zit" oorfommen, bie i^m beizulegen jhtb.

äBie aber ift e§ möglid), bafc ein im ftebruar 1811 fdjon

Deröffentlidjter Slrtifel im SDecember 1811 auf Äleift'3

unb ber fjrau SBogel £ob belogen werben tonnte? 2)ie

©ad)e wirb fofort flar, wenn man ju ben „Beobachtungen"

bie Slbweidjungen von ben „©ebanfenfpänen", wie id)

fie im ^olgenben mitteile, in§ 2luge fafjt.

Bemerkungen eines Beobachtern ber $eit.

(9h. 100, 14. $ecember 1811.)

3u allen Seiten ^at e§ Schwächlinge gegeben, bie,

bienftbar ben ©inbrütfen einer regeUofen ^^antafte, ftdj

uon ber geraben ©trafje ber gefunben Bernunft verirrten

unb in regeflofen ^rrgängen fyermnfcfywärmten, aber ber

©eift jebeS 3«tafter3 öte6t *>iefen Schwärmern 1
) eine

eigentümliche $Rid)tung.

tiefer «ßeitgeift ^at baher 9Jtyftifer aller 2trt,

beuter unb SBahrfager, religiäfe *ßhantaf*en2)> ^ö95

netifeurS, $I)i)fu>gnomen, empftnbelnbe SBertljer, Ärafk

Sturmi unb $)rangmänner, unb äftf)etifd)e SBeiber 8
)

hervorgebracht unb für foldje oerfdjrobene ßöpfe
4
) ift

bie neufte poetifdje ©chule 5
) ein oortrefflidjer 3«5

fluchtSort.

©ebanfettfpäne (9h. 14 turnt 16. gebntar 1811): *) biefer

©^roanncrei, *) reltßtöfe ^battattfer, (!) 3) „mtb äftfjetifdbe Söeiber",

erft in 9h. 100 angebt, *) für foldje überfpatmte ©droadjföpfe,
5
) bic neuefte poettfdje ^oefle
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SBie auSfcfyroeifenbe Surfte fonft
6
) unter bic ©olbaten

gingen, 7
) fo geljn 8

) foldje junge #errn unb tarnen 9
) unter

bie ^oeten unb loben ftd) roedjfelfeitig
10

) über bie ÜUttfc

geburten ifjrer oerfd)robenen ^ßfyantafie, unb fo wie fte

tfjren äftf)etifdjen Sflaafjftab Ijaben, fo tyaben fte aud)

iljren eigenen moralifdjen. d§ ift ein ©lücf, bafc trofc

alten ifjren 33emüf)ungen tueber ber eine nod) ber anbere

allgemeine ©ültigfeit erhalten wirb, benn ber gefunbe

Sftenfdjenoerftanb unb ba§ bem Sftenfdjen angebome

©efüljl ber ©ittlidjfeit werben i^re unoertilgbare Meente

intmer behaupten.

3Jtan fprid)t unb fdjretbt fo oiel oon ben Aufopferungen

ber männlichen Sugenb in ber ^itterjeit n) für bie tarnen

iljrer ^erjen; 12
) aber unfere heutige bitter wagen für

if>re Jreunbinnen nod) meljr, wie bie ber gepriefenen

SRitterjeit. 3ene roagten ifyr fieben nur im 3njeifampfe,

biefe roagen nod) meljr, tfyren SBerftanb.

3)ie entfdjeibenben Varianten &eigen, bafj früher in

9tr. 14 bie „©ebanfenfpetne" eine literartfd^polemifdie

6
) „fonft" erft in 9tr. 100, 7

) gefm, 8
) gef)en 9

) fold)e

junge £eute (alfo namentlich „unb $amen" erft in 9lr. 100),
10

) von fn'er big @nbe be§ ^IbfatjcS in 14: wed)fel3wetfe

über jebe Uebertretbung, Unnatürltdjfeit, religiöfen unb anbern
2Baf)njhtn, ben fte in ein ©nlbenmaafj fingen, ©ie bleiben

jmar unheilbar, weil fte ftd) einanber in tf)rer S3erfd)robent)eit

beftdrfen, aber fte leben boeb aufrieben, in bem 2Öal)n, grofie

S)td)ter 311 feon. 3)a§ ift meüeicf)t bie am wenigsten erfannte,

aber gewtfj nod) bie einzige fd)dtjbare ©eite ber poettfd)en spoefte."
u

) in ben eblen 9tttter$eiten, 12
) oon l)ier bi§ $u ©übe in

sJlt. 14 anberS: „aber watyrlid) mit Unrecht. — Unfre feurigen

bitter wagen für tljre (Schönen ntdjt weniger, wie bie ber ge*

priefenen smtterjett. $ene wagten U)r Seben, biefe fdnoafcen
Sage lang mit unfern tarnen Unftnn, unb wagen baf)er nod)

weit mef>r — tljren SBerftanb."
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$enbeng Ratten, bte, wenn man bie Söefdjränftmg auf

bert *ßreuf}ifdf)en SBaterlanbSfreunb gelten läftt, audf) roiber

bie gegenfeitige <£mpfef)lung ber SBerfe gouque'S unb

feiner ftrau, Slrnün'S, Soeben^ 3BoIfart% ÄIetft'3 :c. ge^

beutet werben fönnen; bafc bagegen in 9lr. 100 bie „*8es

merfungen eines ^Beobachters ber 3eit" auf SHeift unb

feine ftreunbin fonrie auf bie üielbefprotf)enen erften

5lnjeigen in ber SBoffifcfyen 3eitung gemünjt ftnb.
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«3n beut, wa§ wir au§ #einricf) oon Älcift'ö Seben

wtffen, ftnb unjube^weifelnbe, nodf) nid)t bis gu (Snbe

oerfolgte ©puren literarifdjen (MberwerbeS oorf)anben.

@. SBolf f)at eine folcfje ©pur, bie offen ju Sage lag,

aufgenommen, fie richtig eine ©treefe verfolgt, bann aber

ftdf), wie auef) idj glaube, in eine anbere fjä^rtc oerloren,

bie immerhin bie Urfadje einer, wenn aud) nicfyt ber

erwarteten, 93eute geworben ift. 3)urd) 3fltf$erfolg aber,

ber in folgen 3)ingen eintreten fann, bärfen mir un£

oon einer fo fcfywierigen Arbeit, bie trotjbem getljan

werben mu§, nicf)t abbringen (äffen. 2Ber weif*, welche

Gftttbecfungen bebeutenber ober unbebeutenber 3lrt für

Äleift un§ nod^ gelingen werben.

3n ßleift'S berliner kämpfen fyatte icf) midE) im

ftebenten (£apitel bamit ju befestigen, in welchem Um=

fange ßleift bie $age3preffe feiner 3eit la§, für ftd£) be?

nu^te, ober fie befämpfte. keinerlei unmittelbare

rücfftdjtigung ber treffe — ober faft feinerlei — fanb

im üomefymen, etwas fteifen $l)öbu§ ftatt. Sfteidjlid) ba-

gegen in ben ^Berliner Slbenbblättero. Unb ebenfo gewifj

auef), fo weit wir urteilen fönnen, 1809 in ber 3c^ung

„©ermania", wenn fie gu ©tanbe gefommen wäre.
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SBon einem ber ©ermania^rtifel foll ba3 aufgeroiefen

werben.

1. SBrief eine§ polittfehen sßefdjerü über

einen Nürnberger ^ettunggartif el.

$öpfe ^at juerft (©. 70 ber ^ßolitifcfjen ©Triften),

bann ^Jolling (1,310) ben SBrief etne§ politifdjen *ßefcherü,

ber ungebrueft geblieben war, au§ ber £anbfcf)rift uers

öffentficfjt. (Sx ift, in ber Sprache eine§ ergrimmten

Patrioten, bie politifdje ©egenroirfung gegen einen 5te

tifet be§ rheinbünbifchen Nürnberger ©orrefponbenten

con unb für 3)eutfchlanb, in roeldjem für bie ftranjofen

unb SBaiem, unb gegen bie Oefterreic^er Partei er*

griffen roorben mar. (£§ ^anbelt ftd) um ben förieg

uon 1809. ßteift theilt äunächft im Wortlaut einen

Nürnberger 9lrttfel mit, um ü)n $u bekämpfen, unb bann

im beutfc^-patriotifd)en ©inne ihn ju parobiren.

$öpfe bemerft gemiffen^aft ®. 165, ben Nürnberger

©orrefponbenten von 1809 ^abe er nicht auftreiben

fönnen; er fam aber zeitlich nahe an ba§ Nichtige ^er-

an, inbem er Vorgänge, bie mit ber (Einnahme Negen§-

burgg am 23. 5Ipril 1809 jufammenhingen, für ftleift'^

©djriftfH« in Slnfafc braute. Jolling (1,310) hat ba£

SNtfcgefchicf, ju fagen: „3)er 2lrtifel be§ Nürnberger

Äorrefponbenten erfcf)ien in ben erften Slprtttagen 1809."

Sßeber $öpfe, auSgefprodjener Mafien, noch 3olIing alfo

haben ben 9lrtifel, ben kleift meint leibhaftig tyxanz

gegogen.

Nun ift ber Nürnberger ßorrefponbent, biefeS fluge,

reichhaltige unb verbreitete Nheinbunbäblatt, nicht Mo§

1809, fonbem auch fpäter in Berlin für bie 3lbenb=
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blattet eifrig oon Slleift getefen unb benutzt rootben.

I)abe e§ für bie 3raecfe meines tätigen SBudjeS butd^

genommen unb gezeigt, wie Äleift ftd) foroofjl bem

(Eottefponbenten als anbeten Journalen gegenübet

jebe litetarifcfye JJrei^eit etlaubte. 3)aS ift nun auef}

beim 93tiefe eines polttifcfjen sßefcfjetü bet 3?aH. $)et

Slttifel, ben steift im 2luge f)at, ftefjt in 9tt. 115 beS

<£ottefponbenten vom 25. 9tpril 1809, ©. 458, unb

lautet

:

„2luS SBatetn, 23. 2lpril. 9lad) ben fo eben eins

gegangenen 9tad)ticf)ten fjaben bie fonigl. bait. Xtuppen,

Deteinigt mit ben faif. Srtanjöftfcfyen unb fönigt. SBüttem*

betgifcfjen, am 19. unb 20. auf bet ganjen Stnie uon

^teiftng bis SRegenSbutg, inSbefonbetS bei 2(benSbetg,

©iegenbutg unb Sibutg, bie Deftteidjet angegriffen unb

total gefdjlagen. ©e. (£$5. bet SJlatfdjall uon Sluetftäbt

fommanbitte ben testen f^tügel, ©e. f. bet $ton=

ptinj von SBaietn bie 9Jlitte, ©e. bet $roifton&

genetal Sanbamme ben Iinfen glügel. ©e. 9ftajeftat

bet Äaifet Napoleon baS ©anje. 3)aS Senttum routbe

untet Hnfüljtung ©t. fönigl. £of). beS Ätonprinjett Don

SBaietn non ben fönigt. baierifdjen $tuppen gefptengt,

12,000 Deftteidjet gefangen genommen, 13 ^aljnen et?

obett, unb bie Qofyl bet lobten unb SBetnmnbeten roitb

auf 13,000 angegeben, ©e. OTajeftät bet ßaifet 9la=

poleon btüfte nad) biefem ©ieg ©e. fiinigticfje £o!jeit

ben $tonprin$en von SBaietn, biefen jungen gelben, an

bet ©pi^e feinet btat>en SBaietn an feine Stuft, unb et*

feilte if)tn feietlid) baS gtöfcte £ob eines cetbienten unb

tapfetn ©olbaten, an bie übrigen SBaietn lu'elt et eine

feietlidje Sfotebe."
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Unb nun vergleichen wir bamit bie Sorot, in ber

Ätcift ben Nürnberger Slrtifet ben fiefern feiner „©er^

mania" vorlegen wollte unb vorgelegt hätte (3ottittg

1,311):

„©§ fmb nidjt fotooljt bie 3*ansofen, meldte bie

3reiheit3fd)lacht, bie bei SKegenSburg gefochten roarb,

entfd)ieben haben, als vielmehr bie £)eutfcf)en felbft. $)er

tapfere $ronprin§ von Magern fyat juerft an ber Spitje

ber rheinbünbifcfjen Gruppen bie Sinien ber Defterreicfyer

burd)brochen. £)er ®aifer Napoleon hat ihn am Slbenb

ber ©d^acht auf bem SBahtyla^ umarmt, unb ihn ben

gelben ber 3)eutfcf)en genannt."

2Bie fünftlerifch berechnet bie grortlaffung aller Gebens

binge unb inSbefonbere auch bie Sftichtenvähnung ber

SBürtemberger ift! ßleift bebarf für feine ^roeefe nur

ber beiben ©egner, bie ftch meffen, ber Defterreidjer unb

ber Stanjofen, unb eines SR^einbunbftaateS, ber bie

ßraft ber £)eutfchen p ©unften ber geinbe bricht.

3löe§, tva§ biefe Situation hervorzubringen geeignet ift,

verftärft er au§ tünftlerifcher 3ttachtvoltfommenheit. $)er

„4>elb ber £)eutfcf)en!" — tvie wenn man bie Sprache

ber $ermann3fchlacht vernähme.

Gittrte heute eine Leitung bie anbere fo roie Äleift,

bann märe ihr ber SSonvurf ber gälfehung ftcher. ßleift

mürbe ba§, roenn e3 ihm pafftrte, im Kampfe für bie

Freiheit S)eutfd)lanb3 ganj gleichgültig gemefen fein:

ba§ SBeltgericht märe er überzeugt getvefen, hätte auch

ihn nicht nach ben ©rünben gefragt. 2lber bennod),

wenn mir, nach geftfteHung ber Unterfchiebe jmifchen

bem Driginalartifel unö feiner SBiebergabe burdf) $leift,

bie bie letztere einleiteten SBorte fcharf burchnehmen.
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fo gewähren nrir, bafj $leift fidj bocf) ben dürfen

gebedft f)at. „Urlaube mir, Setter sßefdjerü (beginnt

er), bafc id) btr in ber t>ern>irrten Spraye, bie für^liclj

ein $)eutfd)er mid) gelehrt f)at, einen Slrtifel mit*

tl)eile, ber in einer Betons biefeS SanbeS, roenn tdj

nid)t irre, im Nürnberger Sorrefponbenten geftanben

fyat" 2llfo bie 3JttttIjeilung gefd^ie^t „in ber oer*

wirrten Sprache, bie ein $)eutfd)er ifjn gelehrt",

mithin nicf)t in ber Driginalform — b. i. gegen*

fät>lid) nidjt in ber glatten ©prad)e, bie bie Sfremben

bem ßorrefponbenten gelehrt. Unb weiter Äleift : „$er

3ettung3artifel ift folgenben fonberbaren Spalte."

3(Ifo Ijier nur bie SSerbürgung be§ facfyttcfjen Qn^altS,

nicf)t ber $oxm. So erfennen wir, ba§ steift in ben

einleitenben 2Borten, wenn audj feljr tierftecft, feinen

*ßflid)ten ber 2Baljrf)eit gegenüber genügt Ijat.

2)ie Qeit ber (Sntftefyung läjjt ftd) ^iemlid) genau,

roieroofyl nidjt auf ben £ag beftimmen. S)er Nürnberger

Slrttfel, ber am 25. Slpril fjerauSfam, roirb am 27. Slpril

in S)re§ben gemefen fein. 3mei Sage fpater oerltefj

ßleift biefe ©tabt, unb am 3. 3M fdjreibt er bereit

au§ £eptit$ an IXtrife (©. 150). ©egenroirfungen gegen

3eitung§artifel pflegen in ber erften £it>e unternommen

ju werben, folange ber Neroenreij nod) nidjt oerflogen

ift. Söer fjätte aud), ber ©Treiber ober ber Sefer, nod) nad)

2Botf)en ober SJlonaten ein Qntereffe an angeworbenen

fingen gehabt. 3)arum glaube id), ba§ ber „93rief

eine§ ^efdjerü" oielleid^t ber erfte actuelle Slrtifel ift,

ben ber auf ben ÄriegSfdjauplat} 1809 abgefjenbe steift

bamals gef^rieben fjat, unb ba§ er um ben 1. Sftai 1809

entftanben ift.
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2. 3roei 33riefftücfe in bcn (gemeinnützigen

Unterhaltung^ lättem.

3$ gef>e ein Bafyx voxxoäxtö in $leift'3 berliner Stit

hinein unb oerfud)e, jroei profaifcfye ©tücfe au§ ben ®e*

meinnüfeigen Urtterf)altung3blättern für fte in Slnfprucf)

nehmen. SBä^renb ber gangen Monate oon gebruar 1810

btö in bcn (September erfcfyeint, für unfer 9luge, $leift, ber

raftlofe, unoerbroffene Arbeiter, aHein mit feinem $ßrin$en

Don Hornburg rote mit ber $)rucflegung be3 $ätl)d)en§

unb be3 erften 23anbe3 ber (Stählungen befdjäftigt. 9lur

ülfo größere Unternehmungen; roenig Briefe, feine Heine?

ren ©adjen. Unb bennod) gilt mir, nad) menfdjlidjer @r;

fahrung, biel Verhältnis al§ roenig roahrfd)einlid) bei

einem 9Kanne, ber roie $leift fo umfangreiche £age§*

lectüre immer trieb, fo leidet auf äußere Slnläffe geiftig

reagirte, unb fo einzig unb allein auf £inte unb 3^ber,

al§ bie Vertrauten feiner ©ebanfen, angeroiefen roar.

3d) glaube, baft ßletft eine !Het^e (leiner 5lrtifel — im

einzelnen galle läfct e§ fich augenfunbig geigen —
roäf)renb biefer $tit gefammelt, juredjt gefdjrieben unb

für fpätere SSerroenbung jurücfgelegt fyat; benn bie

(Srünbung eine§ berliner SBlatteS, ba§ möglidjerroeife

fein gteunb 5lbam 3Wütler leiten roerbe (ogl. 2lu3

©tägemann§ 9kd)laf$, hö- oon Sftühl 1, 119, unb 3)eutfd)e

Sitteratur=3eitung 1901 -Kr. 4), lag in ber Suft unb

felbftoerftänblicf) hätte er in ba§ ihm bann befreunbete

»Iatt fooiel Sluffä^e geliefert, aß 3Küller immer

brausen fonnte.

Unter benjenigen blättern, bie ben ^Berliner *ßa*

trioten am meiften jufagten, ftanben bie in Hamburg er^

fcfyeinenben obenan. @3 fpielten jrotfchen ©erltn unb
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Hamburg fülle, insgeheim unterhaltene ^Beziehungen l>m

unb ^er. $on ben norbifd)en 2Ri3aellen war oben be=

rett§ bie SRebe (©. 33), von anberen Hamburger

hingen oielfach in $leift'3 berliner dampfen: barunter

auch von ben „©emeinnütjigen UnterhaltungSbtättern".

ßleift h&t ihnen eine SHeihe oon 3luffä|jen wörtlich ober

bearbeitet für feine Slbenbblätter entlehnt, 5. 93. (£arouge,

£elgolanb, $ampf ber 93linben mit bem (Schwein 2c;

anbererfeitS ha&en °ie 3lbenbblätter biefent Hamburger

blatte «rtttei geliefert, 5. 93. Griffel ©otteS, Segenbe

nach |>an§ ©ach§ (©leid) unb Ungleich) 2c. SÖßie uns

gemeffen h^h b*e ©emeinnütjigen Unterhaltung!?

93lätter fdt)ä^tc, ba§ ha* e* in frinem $lrtifel über £el=

golanb im 56. Slbenbblatt ($. 0. $leiff3 berliner kämpfe

©. 572) auSgefprochen, als er e§ gefliffentlich, unb bie3=

mal ohne befonbere 9töthigung baju, bezeichnete als „ein

Journal, ba3 überhaupt, wegen ber 9lbwed}felung an

lehrreichen unb ergötjenben 9luffätjen, unb be3 ganzen

©eifteS, ernft unb heiter, ber barin h^f^t, ben £itel

eine! StolföblattS (ein beneibenSwürbiger £itel !) mehr

al£ irgenb ein anbre§ Journal, ba3 ftch barum be?

wirbt, nerbtent." gänben ftch &ei biefer Sachlage

irgenbmelche ©puren thätiger Slntheilnahme ftteift'3 in

bem blatte, fo fönnte uns ba§ gemifc nicht SBunber

nehmen.

$ch mache ben SBerfuch, jwei „heitre" fleine ano-

nnmt ©tücfe Äleift jujuweifen: gefaxt barauf, ba$

Slnberen vielleicht bie ©rünbe, bie mich beftimmen, nicht

einleuchten. 2)enn jweifelnb fann man ftd), wo ba§

äußere birecte ,3ßugnifj fehlt, aßen inbirecten 3ueignung3*

SSerfuchen gegenüberfteUen.
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SSon feinen früljeften 3eiten an ift Äleift bie Botm
be§ ^Briefes gut erörternben SffHttyeilung gemiffer $)enfc

ergebniffe bequem gemefen. ©o fmb eine Steide von

©cfjriftftücfen aufjufaffen, bie jeijt unter ben Briefen an

feine Staut unb feine ©dfjmejier fteljen. (Sie Ijaben

einen ganj anberen, periobifirten unb burdjgearbetteten

(Stil, al3 bie rairflicf) bem Crange unb 93ebürfniffe beS

2lugenblitfe§ entfprungenen Briefe. <5o ftef)t e§ genau

mit ben beiben $Briefs©d)riftftüdten an SHüfjle. 3ft

größerem Umfange bebient ftd} Äleift biefer literarifd^en

gorm mieber bei ben für bie ©ermania beftimmt ge*

roefenen 9luffät>en: unb bann für bie ^Berliner 2lbenb=

Blätter. S)ie für bie ©ermania, fotJtel mir beren beftt^en,

tyaben alle emften Gftjarafter; bie für bie 9lbenbblätter

ftnb jum £l>eil ljumoriftifdf) unb ungemrfcbraftifdf) ge=

galten. 3n biefe letzte 3af)l mürben fidf) bie je^t neu

aufouroeifenben ©tücfe einreiben.

$)ie ©emeinnü^igen Untertyaltung&SBlätter erfcfyienen

nur alle ©onnabenb, maren alfo als ©onntagSlectüre

jur (£rI)olung von ber SBodjenarbeit gebadet. £)urcf)

allerlei JJragen unb fonftige Anregungen follte möglidf)ft

ba3 tf)ätige <3ntereffe ber Sefer tyerangejogen merben.

9hm maren in 9lr. 9 Dom 3. Wl&xi 1810 bie „Wafy
gebauten über ben £obtfd()lag etneS %lofy* enthalten, bie

in jietnlidj mitjiger, l)armlo3sansüglicf)er SBeife bie Ijolben

(Sigenfdfjaften be£ glotj§ Gilberten, bie ifyt eigentlich

cor bem graufamen Sftagel fdfjöner £obtfd)lftgerinnen be=

magren müßten, darauf erfdjien Dierje^n £age fpäter,

in 9lr. 11 vom 17. SWdrj 1810, an ben ©nfenber be§

2luffatje£: „9tadfygebanfen über ben %loty' gerietet ber

folgenbe SBrief:

@ t e i g , Sleue Jhmbe au $. ©. »lettt. 8
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9)lein werter #err!

©§ fann Sentit unmöglich gleichgültig fegn, wenn

id) bic Gftjre habe, (Sie $u oerftd)ern, baß -3hr eben ge*

nannter 9luffa£ bei allen gefühfoollen (Seelen bie größte

(Senfatton erregt ^at. 2Ba3 mich betrifft fo ^abe id)

— ©ott fei) 3)anf! — genriß feinen 9florb ber Slrt

auf meinem ©eroiffen, unb bod) ha* mich Sfyxt blo^c

3)arftellung be3 Unrechts unb ber 2lbfd)euUd)feit beffelben

bergeftalt gerührt, baß id) mid) ber tyxäntn nicht

enthalten fonnte. Um befto größer aber mußte meine

JJreube fetjn, als id) t)or wenigen Sagen — ba3 muß
aber ja ganj unter un£ bleiben, id) müßte fonft fdjam-

roth werben — Gelegenheit hatte, ju bemerfen, baß —
wenn bieg großmütige 33et)f»iel — woran ich leiber

jroeifeln muß — 9tod)ahmer finben fottte — (Sie balb

bie Syreube fyabtn mürben, ju fehen, wie bie üble ©e=

wohnheit, biefe nieblich fleinen Tierchen fo sans fa^on

au§ ber SBelt gu ejpebiren, gcmaltd) abgefd)afft werben

mürbe: unb roetdf) ein großes SSerbienft hätten (Sie ftd)

bann um ba§ ganje <Jlohgefd)lecht erworben! — Saffen

(Sie ftd) erzählen:

„ßifette!" — rief eine 3)ame oom (Stanbe, Don ber

idE) weiß, baß fte oor ber ©rfcfjeinung ^xei 9luffa^e3

bie eifrigfte Verfolgerin ber 3^he roar — „Sifette!"

Sifette. 2Ba3 beliebt aflabame?

3Jlab. 9t. £ier, Sifette, fefce fte biefen gloh bod)

einmal au§ bem genfter.

Sifette (nimmt ben SJloI) fefjr befjutfam unb öffnet

ba§ genfter.) 2ldf), bu lieber ©ott, SWabame, eS regnet.

3Jtab. 91. (haftig.) Segnet e3? — o fo gebe fie

ihn mir lieber mieber her.
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Sic gro£mütl)ige Seele! möchte e3 mir bodj uer*

gönnt fegn, Sie naljmljaft al£ ein 2ttufter metblicfyer

^er^enSgüte barftetlen gu bürfen! — *)

Um aber, mein roerttjer £err, 3$r raarmeS ^ntereffe

für ba§ ftloljgefdjlecfyt nod) mef)r, als e§ burdj Qfyren

2luffat> bereite gefd>ef)en, an ben £ag gu legen, unb

um allen 3ftorbtf)aten jebeS einzelnen ^nbhnbuumS biefeS

©efdfylecf)t§ auf ba§ geroiffefte üorjubeugen — rooburd)

Sie ftd) in ber ©efdjidjte einen unsterblichen tarnen er*

werben mürben — mögte idf) i^nen 2
) ben 2$orfdf)lag tfjun,

ben 3) amen (t)orjug§roeife) ju erlauben, bafc fte äße

biefe iljre liebenSmürbigen £l)ierd)en, ftatt fte ju töbten,

lieber Qtynen aufdE)tcfen bürften, mobei Sie augleicf) ba§

befeligenbe Vergnügen genießen fönnten, ben lebhaften

$)anf biefer ©efdjöpfe für $l)re gütige Sßermenbung für

biefelben, in üottem 2Jtaa§e ju empfangen.

x. % 3.

3d) fjabe biefem Sdjriftftücf gegenüber ba§ ©efüfjl

Äletftifdjer 2)iction. S)ie3 oerftärfenb, meife id) auf

einzelne 2lu3brücfe f)tn. „©ott feg $>anf !" — ebenfo

in ber Sombenpoft ,,aud) in bem, ©ott fei 2)anf! bod)

nod) feine§roeg§ allgemeinen gall". „9Jlorb", „Wloxfc

traten" — ^äuftgeS 9Bort audj fonft bei ftleift, mctfjrenb

in ben i^n ju bem ^Briefe ueranlaffenben „9lad)gebanfen"

nur von „$obtfdf)lag" unb „£obtfdf)lägerhmen" bie SRebe

geroefen war. „bergeftalt . . bafi". „moran idj leiber

*) //@tc Qrofjmütfjtge ©eete — bürfen" tmtfj man nod) al§

föebe ber 9Habame 91. an fitfette faffen, ba§ aroeite „<Ste" bem*
nadj Hein „fte" fcfyretben.

2) «erftet) „3f)nen".
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jweifeln mufj" — bei Äletft ftnb (Sinfdjübe wie „wie wir

nicht aweifeln" (ßol^aaS 1810, ®. 138) unb anberc

äf)nlid)e fubjecttoe Semerftmgen mitten in einem ftd) forte

fpinnenben Satje befannt. „an ben £ag ju legen" —
mit ben 5Borten „an ben £ag gelegt ju haben" fchliefct

Äleift ben (Entwurf einer Sombenpoft, unb überfetjt

er ben fransöftfcfjen 2lu§brucf „mettre en Svidence"

(berliner kämpfe S. 407/408); aud) im Htterneueften

©rjie^unggplan „an ben £ag legen", „ftatt fte ju töbten"

— berfelbe gegenteilige @infcf)ub in eine längere Sat^

bilbung in ben Slbenbblättern S. 206 „unb ba er mithin

ba§ 3Jii§üerftänbni§, ftatt e£ aufäulöfen, nur oermehren

mürbe: fo :c"; ©. 139 (Merneuefter (Srjtehungäplan)

„in ©rwägung nun, ba§ alle ©tttenfcfjulen bi^^er nur

auf ben Nachahmungstrieb gegrünbet waren, unb ftatt

ba§ gute sßrincip, auf eigentümliche SBeife, im ^erjen

ju entwicfeln, nur burcfy sc." ; 2,20 (ber neuere, glück

liefere 2Bertf)er) „benn ftatt ihn, ben Jüngling, auf ben

er gemünjt mar, ju töbten, jog ber ©d)ufc bem alten

#errn . . ben ©chlagflufj ju"; ogl. auch noch oben

@. 22. „ben lebhaften 3)anf . . $u empfangen" —
fcf)lief$enb im Schreiben über bie SBombenpoft „ftch ba§

spublifum auf ba§ lebhaftefte oerbinben."

3ch oerjichte barauf, weitere 2Bort=(Sinjelheiten noch

jur Sprache §u bringen. $)arin auch wirb mir, benfe

ich, ieoer mit ftleift'3 Stil Vertraute beiftimmen, baß gu

Anfang bie ^eriobe „Um befto größer — erworben" unb,

hinter ber Keinen Scherj^ramatifirung, bie Sdjlufc

periobe „Um aber, mein werther #err — gu empfangen"

regelrechte, funftgemäfje Sprachgebäube ftnb, wie wir

fte bei ßleift, unb jwar nur bei ihm oorfinben. $)a$
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©anje ift eine SBerfpottung Ijgperfentimentaler ©mpfmbelei,

wie fte SHeift'S (Efjarafter gemäß erfcfjeint.

2lu3 biefen ©rünben neunte idj bieS anonyme Briefs

©d&riftjtficf oon 1810 für £emrid) Don Äleift in 2tnfpruci

JJür ba§ jroeitc ©dfyrif tftücf fann ity mief), nad) bem

t>orf)er Erörterten, fürjer faffen. 3>n 9tr. 34 ber ©es

meinnü^igen Unterijaltung&SBIätter, vom 25. Sluguft 1810,

fmb SBorfdjriften „für ba§ fdfjöne ©efdf)led)t" enthalten,

bie ein ©djriftfteüer in einer amerifanifcfyen B^tfd^rift,

ino er von ber ©Ije ^anbete, fefyr ernftfyaft jur ®r-

roägung für bie gefet>gebenbe SRac^t oorgefdjlagen f>abe:

baß nämlicf) fein 9Jläbd()en Don if)rem neunten bi§

gnxmjigften 3>af)re ein £emb (!) nodfy £aube tragen fofle,

bie e3 nicf)t felbft oerfertigt ober $u machen geholfen;

baß fie in bem nämlicfjen Zeitraum weber von ^ßubbing

nod) haftete effen fotle, bis fie beibe3 ober menigftenS

eines baoon felbft gut machen fbnne; baß fte nie harten

fpielen bürfe, bis fte i^r jroanjigfteS Qafyx erreicht Ijabe;

baß, toenn ftd)3 geige, baß eine junge 2)ame eine fo!d)e

©rsie^ung genoffen unb bie erft ermähnten ©efdjicfttdjs

feiten erlangt Ijabe, folcfyeS einem SBermögen oon 3000

9ttf)(r foüe gteicfj geartet werben. 3$ f)abe mid) ab=

ftdjtlid) bem (Stil be§ SluffaljeS angefdjloffen.

darauf erfd)ien in 9lr. 43 oom 27. Dctober 1810,

ba§ folgenbe

Schreiben einer ^ngfer an bett ^etanSgebcr.

Sieber £err!

9hm fage mir einer, baß %fyxe ^Blätter nidjt, wie

bie Slbficfjt ift, jum 9htt>en unb Vergnügen gereidfjen!
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(Sin lebhafteres Vergnügen empfanb icf) nie, als ich im

34. ©tücfe 3^rer Blätter laS, bafc bie ßunft, ein £er*

3u rühren, oon ber Äunft, einen *ßubbing ju rühren,

roofjt abhängen möge. £)aS alles ift gebrucft, unb mu§
alfo bocf) rooljl (Srnft fegn. 3flir $at% bem Gimmel

feg 'S geflagt! bisher nidjt ganj glücfen motten, einen

oon ben flüchtigen Herren ber @rbe feft ju gälten.

9hm rühre id) mir feit jener -iftadf)ricf)t bie Sirme mübe,

unb fann, ofjne ^^m ju melben, fdjon einen tüchtigen

sßubbing jeber 9lrt jur SDBelt bringen, ^ngen^ unb

^äbd)ens9flü^en, auch #ember nähe ich, wie bie $8efte.

3)regtaufenb Egaler fotten alle biefe fünfte roerth feqn?

menn man fie auch nur ju jroeiitaufenb SHthlr. ans

fcf)lüge, fo märe baS immer ein (Kapitälchen, baS feine

fiiebhaber ju finben pflegt; unb h<*be ich mich oaher

hierburch an ben $errn Herausgeber roenben raollen, ba*

mit fte
1

) biefe Nachricht unter bie 9Jlänner bringen mögen.

$)enn fein Sicht unter ben ©cheffei fetten, taugt bod)

ntmmer.

3ch verbleibe $\)xe bienftmitlige Wienerin.

* * *

SBieber, fehen mir, baS Slnerfenntnifc beS „9cufcenS

unb Vergnügens" ber ©emeinnütjigen, nrie faft gleid^

jeitig in ben berliner Slbenbblättern (oben ©. 112).

^Bieber, nrie oben ©. 116, baS SBort „lebhaft". 3m
allgemeinen aber ift bieS fürjere Schriftftücf rafcher hi"s

gefchrieben, als baS oorige, unb mehr einem wirtlichen

Briefe ähnlich-

*) SBerftef) „<Ste".
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iftiemanb wirb natürlich glauben, bafj bie§ Schreiben

roirfltcf) von einer Jungfer Ijerrül)re: t)ielmef)r von einem

Spanne, von einem „£erro ber ®rbe", ber fid) über

eine fo ehrbare Jungfer, rote fte ber biebere Slmerifaner

gefetjlidf) fjerftetten laffen will, ein roenig luftig xnadjt.

9Jlan beachte bie forgfam bebaute 3Sortau3roaf>l, bie

meiften§ nocf) einen leisten üftebenftnn mitunterlaufen

läfjt. ßein frtooler, aber ein etroaS ungenirter £on

^errfc^t in bem (Betreiben, roie aurf) in einzelnen Keinen

©ad)en ber Slbenbblätter, inSbefonbere in ßleiff§ „Briefe

eines 9Haf)ler3 an feinen ©otyn", ber barin am 22.

Dctober 1810 erfdjien. Unb fonberbar: gerabe biefe

beiben im £on oernmubten ©tücfe f)aben eine feljr aufc

fällige SBenbung gemeinfam. £)er 9ttal)ler an feinen

©oljn : „bagegen berjenige, ber, in einer Reitern ©ommers

nacfjt, ein 9Mbdt)en, o^ne weiteren ©ebanfen, fiifjt,

äroeifelSoIjne einen jungen jur SBelt bringt, ber" :c;

bie Jungfer an ben Herausgeber: „unb fann, ofjne

SHufjm ju melben, fd^on einen tüdfjttgen Sßubbing jur

SBelt bringen"; unb roaS man unter ^Jubbing audj

ftrf) benfen fann, beutet unmittelbar bie (Srroäljnung ber

jungem unb 9Mbd)ens9flüfcen an.

(Sine SBocfyenfdjrift, wie bie Hamburger ©emein-

nütjigen Unter^altung§=53latter roaren, ift immer ein, p>ei

Sage früher fertig, als baS Saturn äufjerlid) befagt. @in

täglid) beS SlbenbS ausgegebenes 93latt, wie Äleift'S

Slbenbblätter, fonnte feine Kummer vom 22. Dctober

friif)eftenS erft folgenben £ageS, unb audt) bann nur

roenn eS gerabe ein ^ßofttag mar, naef) Hamburg geljen

laffen. £)er SluSroeg alfo, bafj baS Hamburger Jungfer*

©^reiben von bem berliner 9Jlaler^riefe literarifdj be=
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cinflu^t fei, ift burd) bie seitlichen $inberniffe gänzlich

gefperrt. SBer nun bie Ueberetnftimtnung jwifdEjen beiben

(Sdjriftftücfen nidjt für fttfaU erflären nriß, betn bleibt

nichts übrig, als bie %xnaf)mt, bafc wie ber 9Mer*
Sötief, fo aud^ baS „©djreiben euter Jungfer an

ben Herausgeber" t>on Heinrich von Äleift gefdjrteben

fei: roaä meine Meinung ift.
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V. ^cbcr jüeiji ttatf) htm fobe mtfc ben

jlrM öer §ittterfo|ftnett gtfjriftetu

2öie mit ber oon steift ^intertaffenen £abe, nn-

mittelbar nadjbem er tobt mar, oerfahren roorben x%

wiffen mir nicht. 2)enn bie von £ubmig %xtd au§s

geljenbe £rabition, Äleift habe ootfjer feine Rapiere oer*

nietet, mufj in biefer Allgemeinheit menigftenS verworfen

merben. ©ie trifft anfdjeinenb nur für bie an ihn ge*
,

richteten ^Briefe, für SRebactionSmaterial ju ^^öbu§ unb

^Berliner 9lbenbblättem, fomie für anbermeitige $)ocus

mente 51t, beren feines bisher jum SSorfd^ein gefommen

ift. SSieleS Eigene aber mufc er unangerührt gelaffen \

haben. $enn roie märe fonft £tecf fetter in ben SBefty

biefer Rapiere gelangt unb ^ätte fte bei Weimer pm
S)rutf beförbern fönnen?

Weimer unb Äleift hatten in genauer freunbfdjaftlicher

unb gefdjäftlid^er SSerbinbung geftanben. Siecf, perfönlid)

mit Äteift boefc) nur obenhin befannt, trat bem tobten

dichter eigentlich erft burd) bie Verausgabe feiner

Schriften unb burch bie (Sinjiehung münblicher unb fd^rift-

licher Nachrichten über ihn mirflich nahe. Qn SBeiber,

£tecf3 unb föeimer'S, £änben lag junächft baS ©djicffal
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oon $leift'§ Schriften, unmittelbar nach ben 3*eiheit3s

Wegen.

tiefer Äleiftifdje ÄreiS in Berlin würbe nun burtf>

eine eigentümliche gügung mit bem ber Srüber 3acob

unb SBil^elm ©rimm in <£affel uerfnüpft. barf für

bie letzteren auf „berliner Äämpfe" (5. 441—452 üer=

weifen. ©rimmS Ratten einen jüngeren Söruber gerbinanb,

ber olme nnffenfcfjaftlufye Schulung, bennocf) aus 93e=

gabung unb Steigung mit SBüdjem ftcf) befdjäftigte unb

mit burcf) Slrnim'S SBermenbung in bem Sfteimerfchen ©e^

fdjäfte eine Stelle erhielt. @r feilte im ganzen, wenn

auc^ auf fe™c e^9ne 3B«ifc, ben literarifcfyen ©efcfmtac!

ber älteren SBrüber unb fcfjrieb ilmen manche^ 9teue oon

SBüchern, n>a3, roie er annehmen burfte, fte intereffiren

mürbe.

gerbmanb ©rxmm'S Schwärmerei mar Äleift oon

Anfang an. „#eut ift nun", fdjrieb er am 25. S)ecember

1816 trübfelig an bie trüber, „ty\li%tx QP^rift . . ©3

fmb fed)§ Saljre, ba ftanben mir in ber 9teujaljr3'9tacf)t

(in ©affel) am ftenfter um &u fyöxen, wa§ e§ brunten

geben mürbe, an ber #auptwache ju gingen einige

Drgetn, unb ßäthchen oon £eilbronn lag auf bem £ifd),

worüber eben gebrochen warb."

^öt^d)en unb ber ©rjählungen erfter 23anb roaren

beibe auf 9Beihnacf)ten 1810 bei Weimer erfdjienen, beibe

9Berfe oon ben Srübern fogleich für ihren gemeinfamen

$Beftt> angefcfjafft roorben. SBtberfpiegelungen biefer

©efprädje über $leiff§ Schriften fmb big &u un§ ges

brungen. So SBil^elm au§ bem Anfang be§ Jahres 1811

an Brentano unb SBiganb (berliner kämpfe S. 449.

450). ©o nun aber noch Qacob an 2Irnim, oom

Digitized by Google



— 123

22. Sanuar 1811, eine Sleufjerung, bie näljer $u be=

trachten ift.

Sacob naljm in 93ejug auf bie neueren 3)td)ter eine

oon 2lrnim unb feinem Araber 2BiÜ)elm abtoeicfyenbe

Stellung ein. Sftamentlicf) bie ©räfin $)olore§, bie %\U

bänifdjen #elbenlieber, ber altbeutfcfye 2fteiftergefang,

#alle unb ^erufalem gaben ju einbringenben <£rörte=

tungen mit Slrnim ben Slnlafj. 2lm 22. Qanuar 1811

fprad) er ftcf) bei ^Beurteilung oon $alle unb Qerufalem

über aimim al§ bramatifd)e§ Talent au§. £)a3 mefjr

ober minber $Bortrefflid)e feiner Dramen roerbe immer

oom Stoff abhängen, ber iljn rüljre unb begeiftere, ben

er nid)t werbe erfdjaffen fönnen, aber innerlich burd)^

bringen unb ber 2Belt offenbaren, „So roie", fäfjrt

3acob ©rimm fort, „id) feft glaube, baß audj) Sljafes

fpeareS $amlet, £ear, föomeo :c. blo§ au3 bemfelben

©runb meit über anbem feiner SBerfe fielen, moju er

nur bie englifcfye ®efd)id)te benutzen fpnnte. ©benfo

geroifc leuchtet e§ mir ferner ein, baß ber § einriß

ßleift weiter fein Sdjaufpiel mefjr fdjreiben follte, ins

bem fein $ätf)d)en nur in ben erjäljlenben Stellen ^oefie,

bie ganje (Sinfcfjiebung ber Äunigunbe, nebft allem roa§

barauS entftanben, elenb, \a gemein geraden ift. $)as

für bin id) gan§ burd)au§ rergnügt mit bem $of)fljaa3,

roelcfyer mir eine ber liebften ©efdjicfyten ift, bie id) roeiß,

an ber id) mit ganjer Seele beim Sefen gegangen Ijabe.

2>iefe fann id) nicfyt genug loben, gebt mir fo ein Sßaar

93änbe, fo paefe id) bafür bie 3ierlid)feit be3 iBoccaj

unb ba§ immer boef) etma§ fpanifd)e SBefen ber cer=

oantifcfjeu 9tot>eUen ein. Qn Äleift ©rjäljlung lebt mir

ba§ gange Stücf unb an einem fort, einige ju füfjne
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ibnflifdje Scf)Überlingen mären tabefljaft, roo fie nicf)t

auch immer ben regten Sßlafy träfen, mal auch roieber

nicht im ®ätf)chen." @3 fcheint uns ^eute bieg Urteil

eines fo fenntnifjs unb gefcfymacfreidjen ^eitgenoffen, wie

.3. ©rimm, faft unbegreiflich- Unb bocf) ha* er in bem

talentvollen Äarl ©olger einen gleichgeftnnten Äritifer

beS SMthchenS gehabt, ©olger geftanb 1817 offen ein,

ba§ er im $ätf)d)en oon $eilbronn jmar immer ein fefjr

fjeroorftechenbeS poettfcheS, aber wenig eigentlich brama-

tifcf)eS Talent gefunben ^abe; ber ©laube an Äletft als

3)ramatifer fei ihm erft jefct burd) bie Seetüre beS ^Jrinjen

unb ber #ermannSfchlacht (in ber #anbfd)rift) gekommen.
s$rinj oon Hornburg unb bie $errmannSfchlacht

mürben erft 1821 in ben oon £iecf herausgegebenen

„£interlaffenen Schriften" ftleift'S befannt. Ueber baS

3uftanbefommen biefeS SßerfeS bringe ich neue 9tadj*

rieten. 3Bir fefjen, mieoiel früher ber Sßlan ber £er*

ausgäbe gefaxt unb mit ber Ausführung begonnen

rourbe.

„Sin neues unb herrliches 93uch", fchreibt ^erbinanb

©rimm feinen Srübern bereits am 1. 9ftat 1816, „welches

noch *m Pommer erfcheint, nenne ich (£uch in: Heinrich

ÄleiftS Sftachlaft". Unb nun erzählt er weiter: „(Sr

befteht auS groei ©chaufptelen 2)ie £errmannSs©chlacht,

unb £)er ^rinj oon ^effen^omburg, festerer aus bem

7 jährigen ßrieg. £iecf giebt baS Such mit einer Sebent

33efchreibung b. Sö. heraus. 3$ kfe eben ben ganzen

^rinjen in ftleiftö ©anbfdjrift. SDaS ©chaufpiel ift föft=

lief), weiter mag ich fa9en/ a&er man finbet fo=

gleich oen herrlichen 3Sf. in Willem, (Sinaelnen unb ©anjen.

@S ift lächerlich, ju glauben, ßleift ^abe ©chilier auf
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irgenb eine SBeife nachgeahmt, tüte oiel größer ift er uttb

ooUfommner gegen biefen, rote allein ftetyt er nur ©ötfje

jur (Seite, ber ihn vooty mitunter ernährt, beut er aber

audj nie nachgegangen ift. 9lur ©hafeSpeare ^at ihn

geboren, benn $ätf)cf)en unb befonber§ bie föftlidEje

gamilie ©chroffenftein fteljen oor un3 ba, tote ©hafe=

fpeare felber." ütftan fteht, ba& gerbinanb ©ritnm

über ba§ Sud) int oorauS gut unterrichtet mar; ben

^rrt^unt mit bem ftebenjährigen Kriege, jumal bei

einem eben erft nach Berlin oerpflanjten jungen ^effifc^ett

„SluSlänber", werben mir nicht in unfrem ^ufammens

hange hochanfchlagen. ^acob ©rimm bemerkte in ber

Slnttoort an feinen »ruber (12. 9flai 1816): „2Iuf

ba§ angefünbigte SBud) au3 ßleiftö üftachlaft freue

ich mich."

$a3 Unternehmen gerieth tn§ ©toefen jeboch. SSter

fahren oergingen, ehe gerbinanb ©rimm 2Beitere3 ba=

rüber melben fonnte. Snjnnfchen betätigte er auf anbere

SBeife noch fein Sntereffe für ßleift. @r hatte im 9Jtai

1818 eine greife nach *ßot3bam gemalt unb berichtete

unter bem 23. SDlai b. : „2lm frühen 9ttorgen ftanb

ich oor be§ armen ÄleiftS ©rab; feine grau liegt ba~

neben. SSon ber Anhöhe, ein geräumiger mit liefern

umfchlogner *ßlafc, hat man eine heß* SluSftcht über ben

weiten unb breiten h^Kgen SU a^en übrigen gegen

(Bonnen Untergang ftd) h^benben toalbigen SBergen, faft bi§

jum fernen ©panbau, beffen fpttjiger $ird)thurm ftch un*

beutlich bliefen läfjt, tool eine ber ftiüfchönften ©egenben

weit unb breit. Um bie ©räber ftehen ettoa stoanjig

hohe Rappeln, aber bis auf eine fanb ich alle oerborrt;

bie§ rütjrt nun oom fanbigen »oben h^/ worin fte
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fernerer gebeten
;

id) unb ©il^elm *) nahmen meiere ber

uertrocfneten (Stämme weg unb pflanzen neue baljtn,

unb $toax fo eifrig, al£ ob un§ jemanb baran ju ftörcn

fommen würbe, unb oerbanben ade mitetnanber, fo ba§

nad) ftirjem bie ©äurndjen orbentüd) einen Äranj bilbeten

unb ftd) bie #änbe reiften. @3 fal) nun roirflid) wieber

fdijön au§, als wir gingen unb Ii)inMi(ften. Seine

(Seele war gefommen, e§ war fo einfatn ba unb ftin,

unb nur bie SBalb^mfen uno 3Jleifen liefen ifjren

(Sefang Ijören, unb ba£ war aud) fdjön." 2Bie mer!-

mürbig, baß gerbinanb Orimnt bamals fcfyon auf eigne

£anb unternahm, roa3 fo t)iel fpäter eine 5lrt (£omite

auf planoolle SBeife ausführte, inbem e§ ben heutigen

3uftanb ber ©rabftätte Ijerfteflte, rooju S^binanb ©rtmm'S

9teffe German burd) einen Aufruf in ber SSoffifc^en

Leitung oom 23. gebruar 1862 ba3 ©einige tyat. 3Wir

war erjä^lt worben, bafj bie gereimte <Sd)rift auf

ßleifi'3 ©rabe oon 9Jlay 9ttng Ijerftamme, ber un=

beauftragt in einer (£omit6=(Sifeung mit berfetben Ijer;

oorgefommen fei unb weber bie 3uftimmung nod)

ben SBiberfprud) ber Slnwefenben erfahren Ijabe. Qn
feinen Erinnerungen (1898. 2, 185) füf)rt Sfting, wa§

bamalS gefdjaf), fefyr fdjarf auf feine alleinige ^nxtu

atioe jurücf.

Um bie SSenbe be§ QafjreS 1819 enblidj ging ber

$)rucf ber $interlaffenen Schriften an. fjerbinanb ©rimm
fdjicfte bie ben bringen t>on Hornburg ent^altenben ©ogen,

über bie er fein Urteil oon ben Srübern prücferljielt.

!) 9tt$t etwa SBilljelm ©rimm, fonbern gerbmanb'ä ©efa^rtc
auf btefer Söanbenttig.
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21m 21. Januar 1820 aber berichtete ermieber: „9teue§

nid)t Diel : steift (e3 ift mir al$ ob S)ir ber

^rinj nict)t gefallen) ift roieber liegen geblieben, unb

toirb bagegen bie ©enoüena, wonad) fein Sftenfd) begehrt

wenig oeränbert, üiel geftridjen, gro§ Dftao gebrueft."

Vorauf nun beibe trüber am 27. ftebruar 1820 ant=

worteten, SBifijelm: ,,3d) banfe $)ir für ben *ßrina t)on

Hornburg, ba§ ©tücf f)at mir triel Vergnügen gemalt

e§ ift fef)r trefflid), aber bie barauf uerwenbete Arbeit

unb 3Hüf)e füp man bod)" (»gl. fflrift'S berliner Äömpfe

©. 451); 3acob: „£)er Sßrinj t)on Hornburg Ijat mir ge=

fallen, bodj ift e§ oon einem SSerfaffer, beffen ©adjen

alle gut fmb, nid)t ba3 widjtigfte SQßerf. $>a§ folgenbe

©tüct aus ber £ermannifd)en faxt wirb mir t)ielleid)t

weniger pfagen." 2lm 6. 3Wärj 1820 gerbinanb:

,,3cf} fd)icfe bie ^ortfe^ung von ßleift." (Später fobann

unbatirt: „S)en (5d)lug üon steift werbet 3$r gern lefen,

wie audj bie SSorrebe, bod) fönnte fte reicher fein unb

weniger pd)tig bie $lritif
;

l)übfd) nod) ift<Solger§ Sörief."

2111 ba§ besiegt fid) auf bie fleinen ©acfyen am ©d)luffe

ber ^intertaffenen ©djriften unb Subwig £iecf'§ SBorrebe.

$)ie 3Borte „fte fönnte reidjer fein" neunte id) al3 Urs

tljeil berer, bie in Berlin bie ^erfonen unb $)inge au§

eigenem SKiterleben fannten, nid)t al3 gerbinanb'S eignet

ber, inbem er nod) fjinpfügt: „SBenn id) an feinem aer^

witterten ©rabfjügel üorbeigel)e, fo tljut er mir allemal

leib, ber 2lrme, ben fcf)änblid)e Sßerwanbtenbeljanblung

baljin braute mit bem $erjen *>oE rechter 33aterlanb§=

liebe; er foü nidjt fd)ön geroefen fein" — natürlich aud)

nur, wa§ fo in ^Berlin ergäbt mürbe, nacherzählte. 2)ie

fdjänblidje Sßerwanbtenbehanblung, an bie man alfo
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bamalS roo^l nod) glaubte, ift bocumentarifd) längft be-

richtigt morben. 1
)

$a§ einfdjneibenbfte -8eugnt£ aber über $leift'3

<Sc^rtftftellerei, falls e§ ftd) beftätigte, enthält nodj ber

oben fdjon angeführte ©rief gerbinanb ®rimm'§ vom
1. SJcai 1816:

„3d) h°ff e / oa§ aud) ein Vornan oon^leift
in jmei $8änben oollenbet, bem $)rucf balb
übergeben roirb, von bem id) groar bis h eu * e

nod) nid)t§ erblicft h^be, ber aber auch f ctjr

gut fein foll."

2Bir raiffen oon ^leift'S Arbeit an bem Romane nur

bisher burd) einen 93rief an Weimer, nach bem 21.,3unil811

gefdjrieben, morin eS ^ct^t (S^ing 1, CXXVI) : „$>abei

jetge ich ftitgletdj an, baf$ ich mit einem Vornan
giemlid) meit oorgerücft bin, ber roohl 2 Sänbe betragen

bürfte, unb roünfdje $u roiffen, ob ©ie im ©taube fmb,

falls er 3fynm gefallen roirb, mir beffere SBebingungen

ju machen, als bei ben Stählungen." @S ift ben Ums

x
) 9toch gebe id) eine ungebmefte 6teUe au§ einem Briefe

2Öilf)elm ©rimmT

3 an Pfarrer Sana,, ©äff el, 20. $ecember 1824.
SBUgelm fd>icft 93üd)er au§ ber 93ibltotf)eE: „5tu3 bem meinigen
Ijabe id) augelegt §. Äleiftg SBerfe unb möchte bod)

roiffen, roie ^nen biefer tuf)ne, eefige aber retd)f)attige

©etft, beffen traurigen Untergang man fd)on in feinen
2)id)tungen af)nt, gefällt. SBoUen ©ie bann aud) feine profatfcfje

(Sr3äl)lungen, fo foUen fie nachfolgen. $ttle§ ift bei tljm fd)arf
unb feft, roie oon @ifen gegoffen. £iecf f)at in ber Einleitung

fet)r gut über it)n gefprod)en unb e§ ift ba§ richtige 2öorr, roenn
er ilm einen eblen Sflameriften ober fo etroa§ nennt, beim man
mufj ftd) an ifm gewönnen, rote etroa an eine Slblernafe ober
ungeroölntlid) grofie 2lugen in bem ©eftcht eines neuen 83efannten.

9Iuggejetd)net ift bie 9luf)e unb <Sid)crcjeit, mit roeldjer er ba3
fünfte trorfteHt unb ^anbljabt." 2Iud) biefe Sleufceruna, be^ie^t

ftd) auf bie §interlaffenen Schriften; ein 2lu3brucf rote „ebler

2ftanierift" fommt jebod) nid)t tn Stetf'S Einleitung oor.
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ftänben nach roo^I benfbar, bafj steift in ben ihm nodj

oerbüebenen ÜUtonaten fortarbeitenb, nrirflich bcn SRoman

„uollenbet" ^abe. 2Ba§ fein $nhalt gemefen fein möge,

barüber ^abe ich mich in bcn berliner kämpfen ©. 651,

au§ metner ßonftruetion ber berliner ^erau§, ge=

äußert. @r mufj wohl in einem gewiffen ©egenfalje

„etwas recht ^antaftifc^em" geflanben haben, ba3 ßleift

in ber legten n°<h ft<h vornehmen wollte. ©§ ift

nicht erftchttid), ob biefe neue 2lrbeit3abftcf)t mit bem

von Uedjtriij aufbewahrten *ßlane Äleift% bie 3e*ftörung

QerufalemS buref) £itu§ als £ragöbie p bieten (worauf

3Jlinor im feiger für $eutfd) 3Ilterthum 11,202 hin-

gewiefen hat), möglicher 9Beife fich betfen fönne. 3eben=

falte jeigt bie§ aHe3, wie $leift'§ ^J^antafte bis julettf

üott von 9lrbeit§fraft unb SlrbeitSplänen mar.

gerbinanb ©rimm'S 93efunbung gegenüber märe

uiefleidjt eine zwiefache (Stellungnahme möglich- 3Wan

fönnte meinen, fte fliege inbirect au§ ßleift'S eignem

©riefe 1811. $)ann fäme if)r feine felbftänbige 58e=

beutung ju. 5lnbererfeit§ waren bamalS, am 1. 9ftai 1816

bereits, wie mir faljen, jwifchen Weimer unb £tecf bie

Vereinbarungen für ben Äleiftifchen 9tadf)lafj getroffen

worben, unb wa§ fterbinanb ©rimm barüber berichtete,

hat fonft ftd) bewährt; bie #anbfchrift beS bringen oon

Hornburg las er gerabe, bie ßerrmannSfchlacht h^tte er

aud) noch nicht mit klugen gefeljen. 2Ba3 h^ert/ an5
Us

nehmen, ba§ Weimer unb Xkd ftd^ über ben Vornan

befprodfjen hatten
; bafj fyerbinanb ©rimm baoon Äenntnifj

erhielt unb eben bieS ben SBrübern melbete? 3)ie SBorte

„ber aber auch fehr gut fein foll" beuten bodj auf Ur=

theile berer hin, bie ben Vornan gelefen Ratten. SBarum
©teig, 9lcue ftunbc au x>. ftletft. 9
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formte auch ßleift bic ^anbfc^rift beS Botnang nicht

ebenfogut, mie bic übrigen £anbfTriften, unoernichtet

hinterlaffen haben? S)ie§ al§ ridjttg oorau§gefet$t: ber

fünfjährige Sfaffdmb ber $interlaffenen ©Triften muffte

auch ba§ (Srfdjeinen be3 SKomanS ^inau^ögern; unb

wer fann roiffen, meldte Sebenfen metteicht, äfthetifcher

ober politif^er 2lrt, fchliepcf) 1821 ober 1826 beim

breibänbigen ©efammtmerfe bem 9(bbrucf im SBege

ftanben. Sief* bocf) Siecf auch 1826 noch ungebrucfte

Sachen ßleift'3, bie nach ber in bem fünfte abgeänberten

SBorrebe &u 1821 in feinen £änben waren, unbenufct bei

Seite, bis ßöpfe fie bann fpäter in ben „ ^ßolitifdjen

(Schriften" nachbrachte.

2lber auch bloS bie angenommene 9)Wglicf)feit, bafc

1816 ber Vornan Äleift'3 noch bamar, mufjte gu 9tacf)=

forfchungen oeranlaffen, ob bie ^anbfdjrift aufjufinben

fei. jcf) ha&e uno Arbeit bil jetjt oergeblicf)

baran gefegt. Qn Ziccf8 unb in Äöpfe'3 ftachlafc, foroeit

baburch bie JMeiftifäen »lättcr auf bie ftömgtidje

bliothef ju Serlin gefommen ftnb, befinbet ftdf) ba§ 3Jla=

nufcript nicht. 2luf bie 3JlögUchfeit, bajs e3 in Stteimer'ä,

be3 93erleger§, $änben oerblieben fein fönnte, ^abe ich

burcf) #errn Dr. be ©runter^ greunblichfeit nachfehen

bürfen, roa§ oon ber alten ©eorg 2(nbrea§ SReimerfchen

9Birthfchaft noch übrig ift. Dirne jeben ©rfolg; aber

aud) ohne jebe Sicherheit für un3. 3)emt, Dr. be

©rut)ter'§ 9lu§frmft pfolge, fyabm 9rofte Staffen Don

@efchäft§papieren unb Sorrefponbenjen jahrzehntelang

früher ungeljütet bagelegen unb mit blinber SBiüfür ift

baoon ba§ aUermeifte oernidfjtet roorben. SBoJ ©lücf

nnb 3ufaH gerettet h^ben, ift jet>t in ftchre Obhut unb
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Drbnung genommen, darunter, wie gefagt, befinbet fid)

bie £anbfd)rift nidjt.

2>er SSerluft be§ 9tomane3, roenn ßleift fettft iljn

üeroidjtet Ijat, ift groft für un§. $)er SBerluft toürbe

nod) gröjjer unb fdjmerjücfjer für un§ fein, wenn er erft

nadj ®(eiff§ £obe eingetreten märe unb benen gur Saft

fiele, bie bie ®id)tung Ratten fdjü^en fotten. 9liemanb

fann ermeffen, toeldjeS ©rfjicffal über SSerluft ober Rettung

einer $anbfcf)rift waltet. SBer xozi% wem t>ielleicf)t ba§

©lücf be§ ginbenS befeuert ift.
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oerlegt

Google
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Ääthdjenunb (Srjäljlungen 35,

3erorod)cnenÄrug36 ; Linters

laffene ©cfyriften 121 j em*

pfängt ©riefe r»on ßleift 34.

35. 3fL

SRtng, 3Jiay: t)on it)m bie

©erfe auf mcift'3 ©rabftem
12().

Magert: fticf)t ßteift'3 ?ot*
trait naef) Ärüger 3,

B a n b e r , *Bud)I)anbler, unb
&rau: 43, M.

S d) i H , SDtajor r»on : fein £os
be^ug fiL

<S rf) i 1 1 e r : al§ ©ramaitfer ben
jüngeren gegenüber 21. 22.

72; oorbUbhd) für,' steift 21*

22, 25. 124,

(Sdunib, Sßrebiger an ber

9Baifen^au§fird)e in ©erlin:

*8ücf)erfcf)enfuna an bte&ömg*
Itdje »ibliot^et 8.

@tf)ön, £I)eobor t>on, unb
grau, geb. ©räfin 3>olma:
mit ßletft befanut 28. 2£L

<3tf)üfc, 3BiIl)elm oon: S)er

©arten ber £iebe 43. 45.

<Sf)afefpeare: al§ &leift'§

SBorbilb 23. 25. 125.

<3 o l g e r , ßarl : über ®ätf)djen

von §eübronn 124. 122*

<5 o p t) o f t e § : als ßtetft'3 $öor=

bitb 23. 25.

Ctecf, Subroig: Söcr^ättnt^

m Slletft 121

;

Verausgabe
oer §interlaffenen <Sd)rtften

122. 124j ©enooeoa 122.

©arnfjagen: SJreunb §ifcig%
Sfteumaung'S, fyouqu63 Iii

Söoffifd)e3eitung: unter*

bliebeneS Sjjfltcbtnjort 13; Ur*
fteUe etne§ £uifengebid)te3

r»on g°uQu£ ÖLL

©ofj, Sodann §eiurid): in

SBerltn gegen ©oetfye gefteflt

22.

ferner, 3atf)aria§: Attila

22.

SB i e g a n b : Mitarbeiter be§

^reufjifcfyen ^aterlanb§freun*
be§ 88.

2Öielanb:tm S8erf)ültnifj $um
*JJi)öbu3 2L

SBolfart, Äarl: Mitarbeit
an bem ^ßreuf?. SöaterlanbS*

freunbe 73.88; fein öerntann
83.

.BfcfyoHe, öetnridf) oon: fün*

bigt ben $f)öbu§ an 18. HL
21; über ftamilie (Schroffem
put 23, $ent^ejilea 23. 24,

3erbroc6enen &rug 23; ©rief
von Äletft 12.
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